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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Deutschland waren Ende 2019 etwa 4,1 Millionen Menschen 
pflegebedürftig und bezogen Leistungen der Pflegeversi-
cherung. Die Tendenz ist steigend und gleichzeitig herrscht 
Mangel an Pflegekräften. Die Pflege ist eine der größten 
Herausforderungen der kommenden Jahre und eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Die Leistungen der Pflegever-
sicherung helfen pflegebedürftigen Menschen, ein möglichst 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Angehörige haben einen großen Anteil an der Versorgung 
der Pflegebedürftigen. Dafür sind sie sozial abgesichert und 
rentenversichert.

Der Bundestag hat am 11. Juni 2021 das Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) beschlossen, 
mit dem sowohl die Bezahlung der Pflegekräfte als auch die 
Leistungen für pflegebedürftige Menschen verbessert werden. 
Zur Finanzierung wurde ein Bundeszuschuss eingeführt und 
der Beitragszuschlag für Kinderlose zum 1. Januar 2022 um 
0,1 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent erhöht.

In der vorliegenden Broschüre erhalten Sie einen Überblick 
über die soziale Pflegeversicherung, die Beiträge zur Pflege-
versicherung und über die Themen Pflegezeit und die Fami-
lienpflegezeit. Außerdem werden ambulante und stationäre 
Leistungen und die Absicherung von Pflegepersonen erläutert.

Hinweis: In den Ausführungen und Beispielen wird unterstellt, 
dass der Mindestlohn eingehalten wird.

Wann immer Sie Fragen haben, stehen Ihnen die AOK-Firmen-
kundenberater gern mit Rat und Tat zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre AOK
Die Gesundheitskasse.

Einige Aussagen in dieser 
Broschüre sind mit einer 
Hochziffer versehen. Diese 
werden auf Seite 51 auf
gelistet – ergänzt um die 
entsprechenden Rechts
quellen. Ein Abkürzungs
verzeichnis finden Sie auf 
Seite 50.

Mehr 
News & 
Infos

aok.de/arbeitgeber
Das Arbeitgeberportal 

Ihrer AOK

http://aok.de/arbeitgeber
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1 Überblick

1 Überblick
Die soziale Pflegeversicherung ist neben der 
Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfall-
versicherung ein eigenständiger Zweig der 
deutschen Sozialversicherung. Sie sichert 
die wirtschaftlichen Risiken der Pflege-
bedürftigkeit ab.

Die Versicherung hilft pflegebedürftigen 
Menschen, die wegen der Schwere ihrer 
Hilfebedürftigkeit auf solidarische Unter-
stützung angewiesen sind. Wer gesetzlich 
krankenversichert ist, ist auch Mitglied der 
Pflegeversicherung. Die Ausgaben werden 
durch die Beiträge der Mitglieder und Arbeit-
geber finanziert. Privat krankenversicherte 
Menschen sind verpflichtet, eine private 
Pflegeversicherung abzuschließen.

Die Pflegeversicherung schützt alle, 
die gesetzlich oder privat 
krankenversichert sind.

Die Krankenkassen arbeiten mit den Pflege-
einrichtungen eng zusammen und fördern 
mit ihrem umfangreichen Leistungsangebot 
vorrangig die häusliche Pflege. Wenn häus-
liche Pflege nicht mehr möglich ist, helfen die 
Krankenkassen mit Leistungen der statio-
nären Pflege.

Die Bundesländer sorgen für eine leistungs-
fähige, zahlenmäßig ausreichende und 
wirtschaftliche pflegerische Versorgung. 
Dazu werden die Investitionskosten der 
Pflegeeinrichtungen finanziell gefördert. Die 
 notwendigen Mittel werden aus den 

Einsparungen finanziert, die die Länder durch 
die Pflegeversicherung im Bereich der Sozial-
hilfe erzielen.

Ziele
Die soziale Pflegeversicherung
• ermöglicht pflegebedürftigen Menschen 

ein möglichst selbstständiges und selbst-
bestimmtes Leben,

• unterstützt die familiale Pflege,
• mindert die mit der Pflegebedürftigkeit 

verbundenen finanziellen Belastungen 
für die Betroffenen und

• hilft weitgehend, den Eintritt der Sozialhilfe 
zu vermeiden (zum Beispiel durch Kosten-
entlastung bei stationärer Pflege).

Die Pflegeversicherung stärkt die Eigenver-
antwortung und trägt durch Prävention und 
Rehabilitation dazu bei, Pflegebedürftigkeit 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, 
auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten oder ihre Folgen zu mindern.

Normen
Die wichtigsten Grundlagen, die die Rechte 
und Pflichten aller an der Umsetzung der 
sozialen Pflegeversicherung Beteiligten fest-
legen, sind das SGB XI sowie die Richtlinien 
des GKV-Spitzenverbands, die eine bundesweit 
einheitliche Umsetzung der Pflegeversiche-
rung gewährleisten (zum Beispiel die Begut-
achtungs-Richtlinien, die eine einheitliche 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit regeln). 

Eigenverantwortung und Unterstützung
Die beste Risikoversicherung ist immer noch 
diejenige, die nicht in Anspruch genommen 
wird. Deshalb sollen Versicherte aktiv daran 
mitwirken, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.1
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Eine gesundheitsbewusste Lebensführung, 
die frühzeitige Teilnahme an Vorsorgemaß-
nahmen, die aktive Mitwirkung an gesund-
heitsfördernden Maßnahmen (zum Beispiel 
für die körperliche und geistige Fitness) – dies 
alles kann helfen, Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden.

Umfassende Information und Beratung der 
Versicherten sind wichtige Voraussetzungen 
für eine an den Bedürfnissen der pflegebe-
dürftigen Menschen und ihrer Angehörigen 
orientierten Unterstützung, Pflege und 
Betreuung. Deshalb berät die Pflegekasse 
durch persönliche Ansprechpartner (Pflege-
berater). Die Berater der Pflegekassen helfen 
Betroffenen, aus den Leistungsangeboten 
unterschiedlicher Träger die für sie am besten 
geeigneten Leistungsangebote nach ihren 
Bedarfen und Wünschen individuell zusam-
menzustellen.2

Leistungen der Prävention oder Rehabilita-
tion sind vorrangig vor den Leistungen der 
Pflegeversicherung.3 Die Kranken- und Pfle-
gekassen unterstützen die Versicherten mit 
Leistungen zur Prävention, Krankenbehand-
lung und medizinischen Rehabilitation.

Prävention und medizinische 
Rehabilitation haben Vorrang.

Im Übrigen arbeiten die Pflegekassen mit 
den anderen Leistungsträgern, zum Beispiel 
den Krankenkassen und den Rentenversiche-
rungsträgern, eng zusammen, damit auch 
diese ihre Leistungen – zur Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit – rechtzeitig und gezielt 
einsetzen.

Tritt dennoch Pflegebedürftigkeit ein, wirken 
die Pflegekassen darauf hin, dass der Grad 
der Pflegebedürftigkeit durch geeignete 
Maßnahmen – wie zum Beispiel Mobilisations-
übungen oder eine aktivierende Pflege – 
gemindert oder aber eine Verschlimmerung 
verhindert wird.

Vorrang der häuslichen Pflege
Die Pflegeversicherung soll vorrangig die 
häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft 
von Ehrenamtlichen – dies sind zum Beispiel 
Angehörige, Freunde oder Nachbarn – unter-
stützen. Das ist ganz im Interesse der Pfle-
gebedürftigen, die möglichst lange in ihrer 
häuslichen Umgebung bleiben möchten. Die 
Leistungen der häuslichen Pflege, insbeson-
dere zur Kurzzeit- und Verhinderungspflege, 
Tages- und Nachtpflege, können entspre-
chend der individuellen Bedarfslage pass-
genau zusammengestellt werden. Die Pflege-
kassen fördern dies besonders und beraten 
dementsprechend. Dem nachgeordnet sind 
somit alle stationären Leistungen – wobei 
auch die Leistungen der teilstationären Pflege 
und der Kurzzeitpflege vorrangig vor den 
 Leistungen der vollstationären Pflege sind.

Leistungsumfang/Budgets
Alle Leistungen der Pflegeversicherung zielen 
darauf ab, die Pflegepersonen zu unter-
stützen und die Pflegebedürftigen finanziell 
zu entlasten. Für die Höhe der Leistungen 
gelten Obergrenzen, sodass die Leistungs-
budgets der Pflegeversicherung nicht unbe-
dingt den tatsächlichen Bedarf im Einzelfall 
decken. Bei der Pflegeversicherung handelt es 
sich somit um eine grundlegende Versorgung, 
die durch Eigenleistungen der Versicherten 
ergänzt wird.

Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch 
steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt 
die Pflegeversicherung bei der Versorgung 
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im Pflegeheim neben dem nach Pflege-
grad differenzierten Leistungsbetrag einen 
Zuschlag. Er steigt mit der Dauer der Pflege: 
Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 
5 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, 
im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 
45 Prozent und danach 70 Prozent.

Finanzierung
Die Ausgaben der Pflegeversicherung werden 
durch Beiträge der Mitglieder und der Arbeit-
geber finanziert. Die Beiträge richten sich 
nach den beitragspflichtigen Einnahmen 
der Mitglieder. Für mitversicherte Familien-
angehörige werden keine Beiträge erhoben.4 
Familienangehörige sind auch die Partner 
eingetragener Lebenspartnerschaften.5 Das 
bedeutet konkret: Nicht das persönliche 
Risiko des Einzelnen wie zum Beispiel Fami-
lienstand, Gesundheitszustand, Alter und 
Geschlecht bestimmt die Höhe der Beiträge, 
sondern die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit des Versicherten. Damit sind bewährte 
soziale Grundsätze aus der Krankenversiche-
rung für die Pflegeversicherung übernommen 
worden.

Die Pflegeversicherung erhält zusätzlich ab 
2022 einen pauschalen Bundeszuschuss in 
Höhe von jährlich 1 Milliarde Euro.

Umlageprinzip: Nicht das persönliche 
Risiko, sondern die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit ist maßgeblich.

Beteiligt am Beitragsaufkommen sind auch 
die Arbeitgeber. Denn die soziale Pflegever-
sicherung ist Teil der Sozialversicherung, an 

deren Finanzierung die Arbeitgeber von jeher 
beteiligt sind. Dies ist Auswirkung des Fürsor-
geprinzips, von dem das moderne Arbeits-
verhältnis geprägt ist.

Die finanziellen Grundlagen sind bereits 
seit dem 1. Januar 2015 weiter verbessert 
worden. Zum einen wurde der Beitragssatz 
stufenweise angehoben, zum anderen wurde 
mit dem Vorsorgefonds die Finanzierung 
aufgrund der demografiebedingt steigenden 
Leistungsausgaben gerechter gestaltet. Die 
zuletzt am 1. Januar 2019 erfolgte Beitrags-
satzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte soll den 
auf 3,05 Prozent angehobenen Beitragssatz 
bis in das Jahr 2022 hinein stabil halten.

Kinderlose Mitglieder zahlen außerdem einen 
Beitragszuschlag, an dem der Arbeitgeber 
nicht beteiligt ist. Der Beitragszuschlag 
wurde zum 1. Januar 2022 von 0,25 Prozent 
auf 0,35 Prozent angehoben.

Zusammenfassung

• Die soziale Pflegeversicherung wird 
weiterentwickelt, damit sich das 
Leistungsangebot den veränderten 
Bedürfnissen pflegebedürftiger 
Menschen und pflegender Angehö-
riger anpasst. 

• Die Pflegekassen sind dabei wich-
tige Anlaufstellen für eine individu-
elle Beratung.
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2 Soziale Pflegeversicherung
Die soziale Pflegeversicherung folgt grund-
sätzlich der Krankenversicherung. Das gilt 
vor allem für den Kreis der Versicherten.

„Pflegeversicherung folgt Krankenversi-
cherung“ bedeutet konkret: Wer gesetzlich 
krankenversichert ist, der ist grundsätzlich 
auch gesetzlich pflegeversichert. Das gilt für 
Pflichtversicherte ebenso wie für freiwillige 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Hinzu kommen die familienver-
sicherten Ehegatten, Lebenspartner, Kinder 
und Kindeskinder, die ebenfalls – wie in der 
Krankenversicherung – in der sozialen Pflege-
versicherung versichert sind.

2.1 Versicherungspflicht 

Die Voraussetzungen für die Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflegeversicherung 
sind identisch mit denen der Krankenver-
sicherung.6 Pflegeversichert sind daher die 
versicherungspflichtigen Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung.

Freiwillig Krankenversicherte sind in der 
sozialen Pflegeversicherung pflichtver-
sichert – wobei der Grund für die freiwillige 
Versicherung (zum Beispiel höher verdie-
nender Arbeitnehmer) unerheblich ist. Frei-
willig Krankenversicherte können anstelle 
der sozialen Pflegeversicherung eine private 
Pflegeversicherung wählen.

Für Personen, die weder gesetzlich noch 
privat krankenversichert sind, besteht eben-
falls Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung:
• Personen, die Anspruch auf Heil- oder Kran-

kenbehandlung oder Kriegsopferfürsorge 
nach dem BVG haben

• Bezieher von Kriegsschadenrenten oder 
vergleichbaren Leistungen nach dem LAG, 
RepG oder FlüHG

• Krankenversorgungsberechtigte nach dem 
BEG

• Bezieher laufender Leistungen zum 
 Unterhalt und von Leistungen der Kran-
kenhilfe nach dem SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz)Fo

to
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• Soldaten auf Zeit
• Mitglieder von Solidargemeinschaften, die 

als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall gelten

Beitragsfrei familienversichert sind der 
Ehegatte, der Lebenspartner in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft, Kinder und 
die Kindeskinder eines Mitglieds der sozialen 
Pflegeversicherung. Diese Familienversiche-
rung entspricht in Zugehörigkeit und Alters-
grenzen (bei Kindern) den Regelungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung.7

Freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung (die gleichzeitig in 
der sozialen Pflegeversicherung pflichtver-
sichert sind) wird zu Beginn ihrer freiwilligen 
Mitgliedschaft ein Wahlrecht zwischen der 
sozialen und der privaten Pflegeversicherung 
eingeräumt.

Wer sich für eine private Versicherung 
entscheidet, muss seinen Befreiungsantrag 
innerhalb von drei Monaten nach dem Beginn 
der Versicherungspflicht in der sozialen Pfle-
geversicherung bei der Pflegekasse stellen. 
Voraussetzung für die Befreiung von der 
sozialen Pflegeversicherung ist der Nachweis 
eines privaten Pflegeversicherungsvertrags 
mit Leistungsansprüchen, die den Leistungen 
der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig 
sind. Dieser Nachweis ist auch für Angehörige 
zu erbringen, die in der sozialen Pflegever-
sicherung beitragsfrei familienversichert 
wären.8

Die einmal ausgesprochene Befreiung ist 
unwiderruflich. Eine Rückkehr zur sozialen 
Pflegeversicherung scheidet somit aus. Der 
Schritt zum Befreiungsantrag sollte deshalb 
gut überlegt sein.9

Wie in der Krankenversicherung haben 
bestimmte Personen die Wahl zwischen 
einer gesetzlichen oder einer privaten 
Absicherung des Pflegerisikos.

2.2 Weiterversicherung

Sollte ausnahmsweise einmal der Versiche-
rungsschutz in der sozialen Pflegeversiche-
rung für einen längeren Zeitraum unterbro-
chen werden oder aber enden, ist – sofern 
eine gesetzlich bestimmte Vorversicherungs-
zeit erfüllt wird – eine freiwillige Weiterver-
sicherung in der sozialen Pflegeversicherung 
möglich. Für die freiwillige Weiterversiche-
rung gilt eine Antragsfrist von drei Monaten, 
gerechnet nach dem Ende der Mitgliedschaft 
oder dem Ende der Familienversicherung.10

2.3 Pflegekasse

Bei jeder Krankenkasse ist eine Pflegekasse 
errichtet, die die Pflegeversicherung für die 
Versicherten der Krankenkasse durchführt.11

2.4 Auslandsaufenthalt

Wenn die Krankenversicherung während 
eines Auslandsaufenthalts als Pflicht-
versicherung fortbesteht oder freiwillig 
fortgesetzt wird, besteht dieser Versiche-
rungsschutz auch in der sozialen Pflegever-
sicherung.

Endet die Versicherungspflicht mit dem 
Verzug ins Ausland, kann der Pflegeversiche-
rungsschutz durch eine Weiterversicherung 
mit anwartschaftserhaltender Wirkung 
aufrechterhalten werden.12
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Der Antrag auf freiwillige Weiterversiche-
rung ist spätestens einen Monat nach dem 
Ausscheiden aus der Pflegeversicherung 
bei der Pflegekasse zu stellen. Zur Bemes-
sung der Beiträge wird für den Kalendertag 
der 180. Teil der monatlichen Bezugsgröße 
zugrunde gelegt.13 Das sind im Jahr 2022 
bundeseinheitlich für den Kalendertag 
18,28 Euro und für den Kalendermonat 
548,40 Euro. Daraus ergibt sich ein monat-
licher Beitrag von 16,73 Euro (= 3,05 Prozent 
von 548,40 Euro). Kinderlose Versicherte, die 
nach dem 31. Dezember 1939 geboren sind 
und das 23. Lebensjahr vollendet haben, 
entrichten neben dem Beitrag zur Pflege-
versicherung einen Beitragszuschlag von 
0,35 Prozent. Damit steigt der Beitrag bei 
einem Auslandsaufenthalt zur Aufrechterhal-
tung der Anwartschaft auf 3,4 Prozent. Als 
Gesamtbetrag entrichten kinderlose Versi-
cherte monatlich 18,65 Euro (= 3,4 Prozent 
von 548,40 Euro).

Unsere Experten antworten auf alle 
Fragen zur Sozialversicherung unter: 
aok.de/fk/expertenforum 

Mit der freiwilligen Pflegeversicherung 
während des Auslandsaufenthalts haben 
Versicherte die Möglichkeit, bestehende 
Anwartschaften der sozialen Pflegeversiche-
rung durch weitere Vorversicherungszeiten 
aufrechtzuerhalten. Nach der Rückkehr in 
die Bundesrepublik Deutschland besteht ein 
Anspruch auf Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung.

Rentner, die ins EU-, EWR-Ausland oder in 
die Schweiz verziehen und aufgrund ihres 
Rentenbezugs der gesetzlichen Krankenver-
sicherung der Rentner angehören, bleiben 

Mitglied in der sozialen Pflegeversicherung. 
Rentner, die ins Ausland (EU, EWR, Schweiz) 
verziehen und nicht mehr gesetzlich kranken- 
und pflegeversichert sind (zum Beispiel bei 
einem Doppelrentenbezug), können sich frei-
willig versichern14 und Leistungen in Anspruch 
nehmen.15

Für Familienangehörige, die im Inland 
verbleiben, endet die beitragsfreie Fami-
lienversicherung mit dem Tag, an dem das 
Mitglied seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt. 
Sie können sich aber selbst innerhalb von 
drei Monaten nach dem Ende der Familien-
versicherung bei ihrer Pflegekasse weiter-
versichern.

Zusammenfassung

• Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind auch in 
der sozialen Pflegeversicherung 
versichert.

• Freiwillig Krankenversicherte sind 
in der sozialen Pflegeversicherung 
pflichtversichert.

http://aok.de/fk/expertenforum
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3 Private Pflegeversicherung 
Rund 90 Prozent der Bevölkerung sind in der 
sozialen Pflegeversicherung versichert. Um 
aber eine möglichst vollständige Absicherung 
des Pflegerisikos zu erreichen, ist neben die 
soziale die private Pflegeversicherung getre-
ten.16 Auch diese ist eine Pflichtversicherung 
und in vielerlei Hinsicht der sozialen Pflege-
versicherung nachgebildet.

3.1 Versicherungsschutz

Mit einer privaten Krankenversicherung ist 
regelmäßig eine private Pflegeversicherung 
verbunden.17 Dies gilt jedoch nur dann, wenn 
es sich bei der privaten Versicherung um eine 
Krankheitskostenvollversicherung handelt. 
Die Regelung erfasst auch Mitglieder von 
Solidargemeinschaften.18 Die Verpflichtung 
zum Abschluss einer privaten Pflegever-
sicherung besteht also nicht für denjenigen, 
der nur eine private Zusatz- oder Reisekran-
kenversicherung unterhält. Für Ehegatten, 
Lebenspartner und Kinder, die in der sozialen 
Pflegeversicherung beitragsfrei mitversichert 

wären, besteht auch in der privaten Pflege-
versicherung ein Versicherungsschutz.19 Aller-
dings fallen für den Ehegatten oder Lebens-
partner zusätzliche Beiträge an. Kinder 
des Versicherungsnehmers sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wie in der sozialen 
Pflegeversicherung beitragsfrei mitversichert.

Im privaten Versicherungsvertrag sind Leis-
tungen bei Pflegebedürftigkeit vorzusehen, 
die sowohl nach der Art als auch nach dem 
Umfang den Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung entsprechen.

Um sicherzustellen, dass die privat Kranken-
versicherten tatsächlich eine Pflegeversiche-
rung bei ihrem Versicherungsunternehmen 
abschließen, sind den privaten Versiche-
rungsunternehmen vom Gesetzgeber Melde-
pflichten auferlegt worden.

Wenn innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluss eines Krankenversicherungsver-
trags trotz Aufforderung des Unternehmens 
kein privater Pflegeversicherungsvertrag Fo
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abgeschlossen wird, erhält das Bundesamt 
für Soziale Sicherung (BAS) eine Information. 
Schließlich haben die privaten Versiche-
rungen auch diejenigen Personen an das 
BAS zu melden, die ihre Prämie zur privaten 
Pflegeversicherung sechs Monate lang nicht 
gezahlt haben.20

3.2 Beamte 

Abweichendes gilt für privat krankenver-
sicherte Beamte, die bei Pflegebedürftigkeit 
eine Beihilfe erhalten. Für sie reicht es aus, 
wenn eine Restkostenversicherung abge-
schlossen wird.

Zum Abschluss eines anteiligen beihilfe-
konformen Versicherungsvertrags sind auch 
Personen verpflichtet, die ausschließlich 
über die Beihilfe abgesichert sind.21 Dies gilt 
ebenso für Heilfürsorgeberechtigte, die nicht 
in der sozialen Pflegeversicherung versi-
cherungspflichtig sind (zum Beispiel Berufs-
soldaten), und für alle Beamten der Unter-
nehmen der Deutschen Post AG sowie der 
Deutschen Bahn AG, sofern sie Mitglieder der 
Postbeamtenkrankenkasse oder der Kranken-
versorgung der Bundesbahnbeamten sind.

Vergleichbar mit der sozialen Pflegeversi-
cherung ist der Versicherungsschutz dieser 
Personen dann, wenn Beihilfe/Heilfürsorge 
und Leistungen der privaten Pflegeversiche-
rung zusammen den Leistungen der sozialen 
Pflegeversicherung entsprechen.

3.3 Rahmenbedingungen

Da es sich bei der privaten Pflegeversiche-
rung um eine gesetzlich vorgeschriebene 
Pflichtversicherung handelt, hat der Gesetz-

geber die nachstehenden Rahmenbedin-
gungen für private Versicherungsunter-
nehmen festgelegt:
• Jedes private Krankenversicherungs-

unternehmen ist verpflichtet, mit seinen 
Versicherten einen privaten Pflegeversiche-
rungsvertrag abzuschließen (Kontrahie-
rungszwang).

• Vorerkrankungen der Versicherten dürfen 
im Vertrag nicht ausgeschlossen werden.

• Die Prämien für die Pflegeversicherung 
dürfen nicht nach Geschlecht und Gesund-
heitszustand gestaffelt sein. Allerdings 
darf bei Vertragsbeginn nach dem 1. 
Januar 1995 der Gesundheitszustand bei 
der Festsetzung der Prämie berücksichtigt 
werden.

• Längere Wartezeiten für die Leistungsan-
sprüche als in der sozialen Pflegeversiche-
rung sind nicht gestattet.

• Von Versicherten, die mindestens fünf 
Jahre in der privaten Pflegeversicherung 
oder privaten Krankenversicherung versi-
chert waren, dürfen keine Prämien erhoben 
werden, die höher sind als der Höchstbei-
trag in der sozialen Pflegeversicherung.

• Kinder, die in der sozialen Pflegeversiche-
rung beitragsfrei familienversichert wären, 
sind in der privaten Pflegeversicherung 
beitragsfrei zu belassen.

• Keinem Versicherten der privaten Pflege-
versicherung kann vom Versicherungs-
unternehmen gekündigt werden, solange 
er gesetzlich zur Aufrechterhaltung 
eines privaten Versicherungsvertrags 
verpflichtet ist. 

Der Gesetzgeber hat den privaten Versiche-
rungsunternehmen für das Jahr 2022 die 
Möglichkeit eingeräumt, deren pandemie-
bedingte Belastungen aufgrund des Pflege-
rettungsschirms durch einen zeitlich befris-
teten Beitragszuschlag auszugleichen. Die 



Pflegeversicherung und Pflegezeiten · 202214

3 Private Pflegeversicherung

 Regelung ist auf die Zeit bis zum 31. Dezember 
2022 begrenzt. Der monatliche Zuschlag 
beläuft sich im Jahr 2022 auf 3,40 Euro für 
jeden beitragszahlenden Versicherten. Bei 
Arbeitnehmern trägt der Arbeitgeber davon die 
Hälfte. Beihilfeberechtigte Versicherte leisten 
einen monatlichen Zuschlag in Höhe von 
7,30 Euro. Der Zuschlag wird zusätzlich zum 
Beitrag erhoben und ist unabhängig davon, ob 
bereits der Höchstbeitrag gezahlt wird.

3.4  Wechsel ins soziale 
System

Es gilt zwar auch in der Pflegeversicherung 
die Regel „einmal privat, immer privat“. 
Trotzdem nutzen viele die Möglichkeit, zu 
einer gesetzlichen Krankenkasse zu wech-
seln, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.

Zu beachtende Fristen: Gekündigt werden 
kann der private Pflegeversicherungsver-
trag – gegebenenfalls auch rückwirkend – 
mit dem Tag des Eintritts der Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflegeversicherung.

Wird der Vertrag innerhalb von drei Monaten 
danach gekündigt, steht dem Versicherer die 
Prämie auch nur bis zu diesem Tag zu. Bei 
späterer Kündigung endet die private Pfle-
geversicherung erst zum Ende des Monats, 
in dem der Eintritt der Versicherungspflicht 
in der sozialen Pflegeversicherung nachge-
wiesen worden ist.22 Dieses Kündigungsrecht 
haben auch Familienangehörige, für die mit 
Eintritt der Versicherungspflicht des Mitglieds 
gleichzeitig eine Familienversicherung 
entsteht, oder wenn der Familienangehörige 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
aufnimmt.

Private PflegeZusatzversicherung

Für eine neu abgeschlossene private 
PflegeZusatzversicherung wird eine 
staatliche Zulage gezahlt, wenn diese 
bestimmte – gesetzlich vorgegebene – 
Rahmenbedingungen erfüllt. Zu den 
Personen, die Anspruch auf Gewährung 
einer Pflegevorsorgezulage haben, 
gehören alle in der sozialen oder der 
privaten Pflegeversicherung versicherten 
Personen, wenn sie eine private Pflege
Zusatzversicherung abgeschlossen haben. 
Die Höhe der staatlichen Förderung beläuft 
sich auf 5 Euro monatlich. Voraussetzung 
dafür ist, dass mindestens 10 Euro für 
die private PflegeZusatzversicherung 
gezahlt werden. Die Zulage zugunsten des 
Versicherungsnehmers wird direkt durch 
das private Versicherungsunternehmen 
beantragt, bei dem der Vertrag über 
eine förderfähige private Pflege
Zusatzversicherung abgeschlossen worden 
ist. Um das Förderverfahren möglichst 
einfach zu halten, wird die Zulage direkt 
an den Anbieter der förderfähigen Pflege
Zusatzversicherung ausgezahlt und von 
diesem dem Versicherungsvertrag der 
zulagenberechtigten Person gutgeschrieben.

Zusammenfassung

• Damit eine umfassende Absiche-
rung für den Fall der Pflegebedürf-
tigkeit garantiert ist, werden auch 
die privat Krankenversicherten 
kraft Gesetzes pflegeversichert.
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Die soziale Pflegeversicherung wird durch 
Beiträge der Mitglieder und Arbeitgeber finan-
ziert. Außerdem wird ab 2022 ein jährlicher 
Bundeszuschuss von 1 Milliarde Euro gezahlt.

Kranken und Pflegeversicherung haben 
die gleiche Beitragsbemessungsgrundlage.

4.1 Bemessungsgrundlage

Auch bei der Berechnung der Beiträge gilt der 
Grundsatz, dass die Pflegeversicherung der 
Krankenversicherung folgt. Das bedeutet, dass 
die Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur 
Pflegeversicherung der Bemessungsgrund-
lage der Beiträge zur Krankenversicherung 
entspricht.23 Bei Arbeitnehmern werden die 
Arbeitsentgelte aus den Beschäftigungen 
zugrunde gelegt. Hinzu kommen eventuell 
Renten, Versorgungsbezüge sowie Arbeits-
einkommen aus nebenher ausgeübten selbst-
ständigen Tätigkeiten. Bei Rentnern hingegen 
werden beitragspflichtige Einnahmen in erster 
Linie aus Renten, Versorgungsbezügen und 
Arbeitseinkommen berücksichtigt. (Tabelle 1)

Für freiwillig Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung, die in der Pflege-
versicherung pflichtversichert sind (» 2), 
werden die Einnahmen zum Lebensunterhalt 
herangezogen, mindestens aber der auch in 
der Krankenversicherung als Untergrenze 
geltende Betrag (für das Jahr 2022: bundes-
einheitlich 1.096,67 Euro im Monat).24 Für alle 
Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung 
gilt jedoch gleichermaßen, dass die maßge-
benden monatlichen Einnahmen höchstens 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Kran-
kenversicherung beitragspflichtig sind (2022: 
4.837,50 Euro monatlich bundesweit).25

Die aktuellen Beiträge und Rechengrößen 
finden Sie unter: aok.de/fk/beitragssaetze

4.2 Beitragssatz

Unabhängig vom Risiko des Einzelnen ist 
der Beitragssatz für alle Mitglieder in der 
 sozialen Pflegeversicherung bundesweit 
einheitlich festgelegt.26

Tabelle 1: Beitragssätze 2013 bis 2022

Beitragssätze Allgemein Kinderlose Beamte Kinderlose Beamte

seit 1.1.2013 2,05 % 2,3 % 1,025 % 1,275 %

seit 1.1.2015 2,35 % 2,6 % 1,175 % 1,425 %

seit 1.1.2017 2,55 % 2,8 % 1,275 % 1,525 %

Seit 1.1.2019 3,05 % 3,3 % 1,525 % 1,775 %

Seit 1.1.2022 3,05 % 3,4 % 1,525 % 1,875 %

http://aok.de/fk/beitragssaetze
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Für Personen, die nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit 
und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder freie 
Heilfürsorge haben, gilt als Beitragssatz 
infolge der Halbierung der Leistungsan-
sprüche die Hälfte des Beitragssatzes.

Unter diese Regelung fallen in erster Linie 
die aufgrund einer freiwilligen Krankenversi-
cherung pflegepflichtversicherten Mitglieder 
(unter anderem Beamte, Richter, Soldaten). 
Darüber hinaus gilt der halbe Beitragssatz 
für beschäftigte Beamtenwitwen/-witwer 
und Vollwaisen von Beamten sowie für 
versicherungspflichtige Rentner, wenn sie 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit und Pflege einen 
Anspruch auf Beihilfe haben. Der halbe 
Beitragssatz gilt aber nicht für eine in der 
sozialen Pflegeversicherung pflichtversi-
cherte Ehefrau eines Ruhestandsbeamten, 
die durch ihren beihilfeberechtigten Ehemann 
im Krankheits- und Pflegefall berücksichti-
gungsfähig ist. Entsprechendes gilt bei glei-
cher Sachlage auch für berücksichtigungs-
fähige Kinder eines Beihilfeberechtigten, die 
in der sozialen Pflegeversicherung pflichtver-
sichert sind.

Der bundesweit einheitliche Beitragssatz ist 
möglich, weil sich alle Pflegekassen an einem 
Finanzausgleich beteiligen, der von einer 
unabhängigen Stelle – dem Bundesamt für 
Soziale Sicherung – durchgeführt wird.27

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung 
beträgt bundesweit 3,05 Prozent – für 
Kinderlose 3,4 Prozent.

4.3  Beitragszuschlag 
für Kinderlose

Kinderlose zahlen einen Beitragszuschlag 
von 0,35 Prozentpunkten, der von ihnen allein 
zu tragen ist.28

Ausgenommen vom Beitragszuschlag sind 
Mitglieder,
• die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind,
• die Wehr- oder Zivildienst oder freiwilligen 

Wehrdienst leisten,
• die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben oder
• Arbeitslosengeld II beziehen.

Für die Mitglieder, die nach beamtenrecht-
lichen Vorschriften oder Grundsätzen bei 
Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe 
oder Heilfürsorge haben und deshalb Leis-
tungen der sozialen Pflegeversicherung nur 
zur Hälfte erhalten, beträgt der Beitrags-
satz die Hälfte von 3,05 Prozent, also 1,525 
Prozent (» 4.2). Durch den Beitragszuschlag 
für Mitglieder ohne Kinder erhöht sich dieser 
Beitragssatz auf 1,875 Prozent.

Das gesamte Verfahren zu den Beiträgen 
und den Berechnungsgrundlagen 
wird ausführlich mit zahlreichen 
Hinweisen in der Broschüre „Beiträge zur 
Sozialversicherung“ der Reihe „gesundes 
unternehmen“ beschrieben.

Vom ersten Kind an sind beide beitrags-
pflichtigen Elternteile vom Beitragszuschlag 
befreit. Eltern, deren Kind nicht mehr lebt, 
gelten trotzdem nicht als kinderlos. Wird 
ein Kind lebend geboren, schließt dies den 
Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflege-
versicherung dauerhaft aus. Die Elterneigen-
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schaft gilt nicht nur für die leiblichen Eltern, 
sondern auch für Adoptiv-, Stief- und Pflege-
eltern, wenn die Kinder zum Beispiel bei der 
Adoption die Altersgrenzen für die Familien-
versicherung noch nicht erreicht haben. Es 
kommt nicht darauf an, ob eine wirtschaft-
liche Abhängigkeit besteht. (Tabelle 2)

Nachgewiesen wird die Elterneigenschaft 
der jeweils beitragsabführenden Stelle 
(zum Beispiel Arbeitgeber). Entbehrlich ist 
dies allerdings, wenn die Elterneigenschaft 
ohnehin bekannt ist (zum Beispiel Hinweise 
aus den Entgeltunterlagen).

4.4 Beitragsverteilung

Die Beiträge werden vom Beschäftigten 
und vom Arbeitgeber je zur Hälfte getragen. 
Ausnahmen gelten aber unter anderem für 
Kinderlose. Für diese erhöht sich der Beitrags-
anteil um 0,35 Prozentpunkte.29 (Tabelle 3)

Für beschäftigte Beamtenwitwen/-witwer 
und Vollwaisen von Beamten sowie für versi-
cherungspflichtige Rentner, die nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 
bei Krankheit und Pflege einen Anspruch auf 
Beihilfe haben, ist der halbe Beitragssatz 
(» 4.2) von Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 
zur Hälfte zu tragen. Für sie gilt die folgende 
Beitragsstruktur. (Tabelle 4)

Tabelle 2: Bedingungen für Elterneigenschaft

Stellung der Eltern Weitere Bedingung

Leibliche Eltern keine

Stiefeltern häusliche Gemeinschaft mit dem Kind vor Überschreiten der 
Altersgrenzen

Adoptiveltern Wirksamwerden der Adoption vor Überschreiten der Alters-
grenzen

Pflegeeltern Pflegeeltern erbringen Betreuungs- und Erziehungsleistungen 
unabhängig vom Alter des Pflegekindes

Tabelle 3: Beitragstragung bei gesetzlich Versicherten

Personen
kreis

Gesetzlicher 
Beitragssatz

Beitrags
zuschlag

Beitragssatz 
für Kinderlose

Arbeitge
beranteil

Arbeitneh
meranteil

Mitglieder 
ohne Kind 3,05 % 0,35 % 3,4 % 1,525 % 1,875 %

Mitglieder 
mit Kind 3,05 % entfällt  1,525 % 1,525 %
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Für sozial pflegeversicherte Beamte, die 
freiwillig krankenversichert sind, gilt eine 
Ausnahme. Sie tragen ihren Beitrag von 
1,525 Prozent beziehungsweise 1,875 Prozent 
für Kinderlose selbst. (Tabelle 5)

Auch für Auszubildende gilt eine Ausnahme. 
Wird für sie ein Entgelt von nicht mehr als 
325 Euro gezahlt, trägt der Arbeitgeber den 
gesamten Pflegeversicherungsbeitrag allein. 
Gleiches gilt für Personen, die einen Jugend-
freiwilligendienst, Bundesfreiwilligendienst 
oder andere Hilfsdienste leisten.

Für Arbeitsentgelte innerhalb des Über-
gangsbereichs gilt ebenfalls eine Ausnahme: 
Der Arbeitnehmer hat nur einen reduzierten 
Beitragsanteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag zu zahlen. Der Arbeitgeber-
beitrag bleibt unverändert. Diese Regelung 
gilt unter anderem nicht für Auszubildende 

und Praktikanten. Werden mehrere Beschäf-
tigungen ausgeübt, gelten die besonderen 
Regelungen des Übergangsbereiches, wenn 
das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt inner-
halb des Übergangsbereichs liegt.

Eine weitere Besonderheit bei der Beitrags-
verteilung gilt in Sachsen. Dort wurde im 
Gegensatz zu allen anderen Bundesländern 
der Buß- und Bettag zur Kompensation der 
Arbeitgeberbelastung durch die Pflegever-
sicherung nicht aufgehoben. Hier tragen 
die Arbeitnehmer einen Beitragsanteil von 
2,025 Prozent (Kinderlose: 2,375 Prozent), die 
Arbeitgeber von 1,025 Prozent (» 4.5).

Tabelle 4: Beitragstragung bei Versicherten mit halbem Beitragssatz

Personen
kreis

Gesetzlicher 
Beitragssatz

Beitrags
zuschlag

Beitragssatz 
für Kinderlose

Arbeitge
beranteil

Arbeitneh
meranteil

Mitglieder 
ohne Kind 1,525 % 0,35 % 1,875 % 0,7625 % 1,1125 %

Mitglieder 
mit Kind 1,525 % entfällt 0,7625 % 0,7625 %

Tabelle 5: Beitragstragung bei freiwillig gesetzlich versicherten Beamten

Personen
kreis 

Gesetzlicher 
Beitragssatz

Beitrags
zuschlag

Beitragssatz 
für Kinderlose

Arbeitge
beranteil

Arbeitneh
meranteil

Mitglieder 
ohne Kind 1,525 % 0,35 % 1,875 % entfällt 1,875 %

Mitglieder 
mit Kind 1,525 % entfällt entfällt 1,525 %
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Für die übrigen Versicherten der Pflegeversi-
cherung gelten dieselben Prinzipien wie in der 
Krankenversicherung.30 Wer hier verpflichtet ist, 
die Beiträge zur Krankenversicherung zu tragen, 
der trägt auch die zur Pflegeversicherung.

4.5  Beitragszuschuss 
des Arbeitgebers

Arbeitnehmer, die aufgrund der Höhe ihres 
Arbeitsentgelts oder wegen langjähriger 
privater Krankenversicherung nach Voll-
endung des 55. Lebensjahrs krankenversiche-
rungsfrei sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber 
einen Zuschuss zum Krankenversicherungs-
beitrag.31 Der Zuschuss wird ebenfalls für die 
Pflegeversicherung gezahlt. Arbeitnehmer, 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
freiwillig versichert sind, erhalten von ihrem 
Arbeitgeber als Zuschuss zur Pflegeversiche-
rung die Hälfte des zu zahlenden Beitrags 
aus dem Arbeitsentgelt.32

Bei Arbeitnehmern mit einem Arbeitsentgelt 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, 
die privat pflegeversichert sind (» 3), beträgt 
der Beitragszuschuss die Hälfte des Betrags, 
der bei Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung zu zahlen wäre (2022: 
73,77 Euro). Ist aber die private Absicherung 
im Beitrag günstiger als die soziale Pflege-
versicherung, beläuft sich der Zuschuss 
des Arbeitgebers auf die Hälfte der vom 
Arbeitnehmer für sich und gegebenenfalls 
seine Familienangehörigen tatsächlich zu 
entrichtenden Prämie.33 Die Verpflichtung 
des Arbeitgebers, einen Beitragszuschuss 
zu zahlen, besteht aber nur dann, wenn der 
Versicherungsvertrag und das private Versi-
cherungsunternehmen bestimmten gesetz-
lichen Anforderungen genügen (» 3.3).

Eine Besonderheit gilt für Arbeitnehmer in 
Sachsen (» 4.4): Die Beiträge zur Pflegever-
sicherung sind in Höhe von 2,025 Prozent-
punkten vom Arbeitnehmer und in Höhe von 
1,025 Prozentpunkten vom Arbeitgeber zu 
tragen. Der Beitragszuschuss beträgt seit dem 
1. Januar 2022 maximal 49,58 Euro monatlich. 

Der Beitragszuschlag für Kinderlose in der 
gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe von 
0,35 Prozentpunkten ist vom Mitglied allein 
zu tragen.

Zum Nachweis der Voraussetzungen für den 
Beitragszuschuss erhält der Arbeitnehmer 
von seinem Versicherungsunternehmen eine 
Bescheinigung, die jeweils nach Ablauf von 
drei Jahren zu erneuern ist.

Vorruhestandsgeldbezieher erhalten eben-
falls einen Beitragszuschuss – sowohl zur 
sozialen als auch zur privaten Pflegeversi-
cherung –, wenn unmittelbar vor Beginn des 
Vorruhestandsgelds ein Anspruch auf den 
Beitragszuschuss bestand.

Zusammenfassung
• Die soziale Pflegeversicherung wird 

durch Beiträge der Mitglieder und 
Arbeitgeber finanziert. 

• Außerdem wird ab 2022 ein jährli-
cher Bundeszuschuss von 1 Milliarde 
Euro gezahlt.

• Bis auf die Höhe des Beitrags-
satzes sind die beitragsrechtlichen 
Regelungen der Pflegeversicherung 
identisch mit den Regelungen der 
Krankenversicherung.
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5  Pflegezeit und Familien
pflegezeit für Beschäftigte

Arbeitnehmer können eine Pflegezeit bean-
spruchen.34 Für die Dauer von bis zu sechs 
Monaten kann sich ein Arbeitnehmer unbe-
zahlt von der Arbeit freistellen lassen, wenn 
ein pflegebedürftiger Angehöriger von ihm 
gepflegt wird. Wird ein naher Angehöriger 
unerwartet zum Pflegefall, tritt für die 
Angehörigen oft eine schwierige Situation ein, 
in der schnell eine Pflege organisiert werden 
muss. Dafür wird Beschäftigten neben dem 
Anspruch auf Pflegezeit ein Anspruch auf 
kurzzeitige Freistellung von der Arbeit von bis 
zu zehn Arbeitstagen eingeräumt.35

Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, zur 
Berufsausbildung Beschäftigte sowie arbeit-
nehmerähnliche Personen und in Heimarbeit 
Beschäftigte.

Eine Freistellung von der Arbeitsleistung ist 
auch möglich
• für die Betreuung eines minderjährigen 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen oder
• zur Sterbebegleitung eines nahen 

 Angehörigen für maximal drei Monate.

Familienpflegezeit kann beansprucht 
werden, wenn ein pflegebedürftiger Angehö-
riger gepflegt wird und der Beschäftigte in 
einem Betrieb mit mehr als 25 Beschäftigten 
(ausgenommen sind die zur Berufsausbildung 
Beschäftigten) arbeitet. Der Rechtsanspruch 
auf teilweise Freistellung (Wochenarbeitszeit 
kann auf mindestens 15 Stunden reduziert 
werden) besteht bis zu 24 Monate. Fo

to
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5.1  Sechsmonatige 
Freistellung

Um sich für längere Zeit selbst der Pflege von 
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
widmen zu können, haben Arbeitnehmer 
Anspruch auf vollständige (unbezahlte) oder 
teilweise Freistellung von der Arbeit. Nahe 
Angehörige im Sinn des PflegeZG sind: 
• Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, 

 Stiefeltern
• Ehegatten, Lebenspartner, Partner 

einer eheähnlichen oder lebenspart-
nerschaftsähnlichen Gemeinschaft, 
Geschwister, Ehegatten der Geschwister 
und Geschwister der Ehegatten, Lebens-
partner der Geschwister und Geschwister 
der Lebenspartner

• Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, 
die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder 
des Ehegatten oder Lebenspartners, 
 Schwiegerkinder und Enkelkinder

Pflegebedürftig in diesem Sinn sind die 
Personen, bei denen mindestens der Pflege-
grad 1 vorliegt. Der Nachweis einer aner-
kannten Pflegebedürftigkeit gegenüber dem 
Arbeitgeber kann durch eine entsprechende 
Bescheinigung erbracht werden. Der Anspruch 
auf Freistellung gegenüber einem Arbeitgeber 
besteht in Betrieben mit mehr als 15 Beschäf-
tigten. Von den Bestimmungen zur sechs-
monatigen Pflegezeit sind Kleinunternehmen 
ausgenommen. Sie können diese ihren Arbeit-
nehmern aber freiwillig gewähren.

Der Arbeitnehmer kann für die Pflegezeit 
nach dem PflegeZG die Verwendung von 
Wertguthaben verlangen.

Die Pflegezeit kann für jeden pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen für längstens 
sechs Monate in Anspruch genommen 

werden. Weil das Gesetz nur am Pflege-
fall eines nahen Angehörigen anknüpft, 
löst jeder weitere nahe Angehörige, der zu 
einem Pflegefall wird, den Anspruch erneut 
aus. Bei jedem Pflegefall kann der Beschäf-
tigte zunächst kurzfristige Freistellung und 
danach die Pflegezeit beanspruchen. Die 
Pflegezeit kann innerhalb der sechs Monate 
mit Zustimmung des Arbeitgebers verlängert 
werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in 
der Person des Pflegenden aus einem wich-
tigen Grund nicht möglich ist.36

Will der Beschäftigte die Pflegezeit bean-
spruchen, muss er dies spätestens zehn 
Arbeitstage vor Beginn schriftlich gegenüber 
dem Arbeitgeber ankündigen und gleich-
zeitig erklären, für welchen Zeitraum und 
in welchem Umfang die Freistellung von 
der Arbeitsleistung in Anspruch genommen 
werden soll. Die Pflegezeit – wie auch die 
Elternzeit – ist ein einseitiges Gestaltungs-
recht des Arbeitnehmers. Eine Zustimmung 
des Arbeitgebers ist nicht erforderlich.

Nimmt der Beschäftigte nur eine teilweise 
Freistellung in Anspruch, müssen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer eine schriftliche Vereinba-
rung über die Verringerung und Verteilung der 
Arbeitszeit treffen. Der Arbeitgeber berück-
sichtigt dabei die Wünsche des Arbeitnehmers, 
es sei denn, dringende betriebliche Erforder-
nisse stehen diesen Wünschen entgegen.

Die Vertretung eines Beschäftigten in Pflegezeit 
oder mit kurzzeitiger Arbeitsverhinderung stellt 
einen sachlichen Befristungsgrund für eine nur 
befristete Einstellung der Ersatzkraft dar.37

Die Pflegezeit kann nicht einseitig beendet 
werden. Sie endet allerdings, wenn der nahe 
Angehörige nicht mehr pflegedürftig oder 
dem Beschäftigten die häusliche Pflege des 
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nahen Angehörigen unmöglich (zum Beispiel 
Tod des Angehörigen) oder unzumutbar 
ist, und zwar vier Wochen nach Eintritt der 
veränderten Umstände.38

Der Arbeitnehmer in der Pflegezeit unterliegt 
einem besonderen Kündigungsschutz.39 Der 
Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis von 
der Ankündigung bis zur Beendigung der kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderung oder der Pflege-
zeit nicht kündigen. Die für den Arbeitsschutz 
zuständige oberste Landesbehörde kann in 
besonderen Fällen – zum Beispiel bei beab-
sichtigter Betriebsschließung – ausnahms-
weise eine Kündigung für zulässig erklären. 
Die Regelung zum besonderen Kündigungs-
schutz entspricht dem Kündigungsverbot bei 
Mutterschutz und Elternzeit.

Der besondere Kündigungsschutz für die 
Pflege naher Angehöriger gilt auch schon 
während der sechsmonatigen Wartezeit für 
das Einsetzen des allgemeinen Kündigungs-
schutzes.

Im Gegensatz zum Anspruch auf Reduzie-
rung der Arbeitszeit nach dem TzBfG, der 
erst nach einer sechsmonatigen Wartezeit 
geltend gemacht werden kann, sieht das 
PflegeZG keine Wartezeit für das Entstehen 
des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur 
Pflege vor.

Ein umfangreiches Lexikon, alle 
wesentlichen Gesetze, Verordnungen, 
Vorschriften und Urteile zur 
Sozialversicherung, zum Arbeits und 
zum Steuerrecht finden Sie in der 
Rechtsdatenbank online unter: 
aok.de/fk/rechtsdatenbank

5.2  Kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung

Arbeitnehmer können ihrer Arbeit kurzzeitig 
an bis zu zehn Arbeitstagen fernbleiben, 
wenn dies für einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in einer akut auftretenden Pfle-
gesituation erforderlich ist. Diese Zeit dient 
in erster Linie dazu, eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren oder eine pflegerische 
Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 
Pflegebedürftig in diesem Sinn sind Personen, 
die die Voraussetzungen der Pflegebedürftig-
keit voraussichtlich erfüllen. In der Corona-
pandemie wurde die Anzahl der Tage auf 
20 im Kalenderjahr erhöht. Dies gilt zunächst 
bis Ende März 2022.

Anders als bei der Pflegezeit besteht dieser 
Anspruch auch in Betrieben mit bis zu 
15 Mitarbeitern. Die Freistellung bedarf nicht 
der Zustimmung des Arbeitgebers. Die Arbeit-
nehmer sind lediglich verpflichtet, ihre Verhin-
derung an der Arbeitsleistung und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzu-
teilen. Der Arbeitgeber kann eine ärztliche 
Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit 
des nahen Angehörigen und die Notwendig-
keit verlangen, eine bedarfsgerechte Pflege 
zu organisieren oder sicherzustellen.

5.3  Kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung – 
Entgeltersatzleistung

Das PflegeZG enthält keine eigenständige 
Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 
für die Freistellung wegen pflegebedingter 
Arbeitsverhinderung. Der Arbeitgeber muss 
dem Arbeitnehmer in dieser Zeit nur dann 
Entgelt zahlen, wenn er arbeitsrechtlich dazu 
verpflichtet ist, zum Beispiel aufgrund einer 

http://aok.de/fk/rechtsdatenbank
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Betriebsvereinbarung oder eines Tarifver-
trags. Beschäftigte, die aufgrund der Pflege-
zeit keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
haben, können ein Pflegeunterstützungsgeld 
beanspruchen. Dieses wird durch die Pflege-
kasse des Pflegebedürftigen beziehungs-
weise durch die private Pflegekasse gezahlt. 
Die Höhe des Pflegeunterstützungsgelds 
entspricht dem Kinderpflegekrankengeld.

5.4 Familienpflegezeit

Das Familienpflegezeitgesetz ermöglicht im 
Rahmen einer Familienpflegezeit,
• bis zu zwei Jahre Angehörige in häuslicher 

Umgebung zu pflegen,
• während dieser Zeit im Beruf bei redu-

zierter Stundenzahl weiterzuarbeiten,
• durch ein staatliches zinsloses Darlehen 

die finanzielle Lebensgrundlage zu 
erhalten.

Der Beschäftigte hat einen Rechtsanspruch 
auf die Familienpflegezeit, wenn er in einem 
Betrieb mit mehr als 25 Arbeitnehmern tätig 
ist (Auszubildende zählen nicht mit).

Die Begriffe „naher Angehöriger“ und „Pflege-
bedürftigkeit“ sind identisch mit den bereits 
unter 5.1. beschriebenen Begriffen.

Den Wunsch nach Familienpflegezeit hat 
der Beschäftigte spätestens acht Wochen 
vor Beginn seinem Arbeitgeber schriftlich 
anzukündigen. Dabei muss der Beschäftigte 
mitteilen, in welchem Umfang innerhalb 
der Gesamtdauer von 24 Monaten die Frei-
stellung erfolgen soll und wie die Arbeitszeit 
verteilt werden soll.

Die Familienpflegezeit endet vier Wochen, 
nachdem die gepflegte Person verstorben ist, 

eine Pflegebedürftigkeit nicht mehr besteht 
oder dem Angehörigen die häusliche Pflege 
unmöglich oder unzumutbar ist.

5.5  Gesamtdauer 
von Pflegezeit und 
Familienpflegezeit

Obwohl die Pflegezeit und die Familienpfle-
gezeit in unterschiedlichen Gesetzen geregelt 
sind, sind die Rechtsgrundlagen miteinander 
verbunden. Die Gesamtdauer von Pflegezeit 
und Familienpflegezeit darf je pflegebedürf-
tigen Angehörigen insgesamt längstens 
24 Monate betragen.

Nimmt der Beschäftigte zur Pflege desselben 
Angehörigen Pflegezeit nach einer Familien-
pflegezeit in Anspruch, muss sich die Pflege-
zeit unmittelbar an die Familienpflegezeit 
anschließen. Die Pflegezeit ist in diesem Fall 
dem Arbeitgeber mit einer Frist von acht 
Wochen anzukündigen. Nimmt der Beschäf-
tigte zuerst die Pflegezeit und anschließend 
die Familienpflegezeit in Anspruch, muss sich 
die Familienpflegezeit ebenfalls unmittelbar 
an die Pflegezeit anschließen.

5.6  Betreuung 
von minderjährigen 
Pflegebedürftigen

Beschäftigte können eine vollständige oder 
teilweise Freistellung von der Arbeitsleis-
tung verlangen, um einen pflegebedürftigen 
minderjährigen nahen Angehörigen zu 
betreuen. Die Betreuung muss nicht zwangs-
läufig im eigenen Zuhause stattfinden. 
Möglich ist die Betreuung auch in einer 
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stationären Einrichtung. Die  Betreuungszeit 
kann für längstens sechs Monate (vollstän-
dige Arbeitsbefreiung) beziehungsweise 
24 Monate (teilweise Arbeitsbefreiung) 
beansprucht werden. Hinsichtlich der arbeits-
rechtlichen Regelungen gelten die für die 
Pflegezeit maßgebenden Vorschriften (» 5.1).

5.7  Freistellung zur 
Sterbebegleitung

Um einem pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen in der letzten Lebensphase vor dem 
Tod Beistand zu leisten, kann eine bis zu 
drei Monate dauernde Freistellung von der 
Arbeitsleistung erfolgen. Der Anspruch auf 
Freistellung besteht in diesen Fällen unab-
hängig davon, ob der nahe Angehörige in 
häuslicher Umgebung gepflegt oder betreut 
wird oder dies in einer stationären Einrich-
tung (zum Beispiel Hospiz) erfolgt.

5.8  Staatliche Förderung 
durch zinslose Darlehen

Der Beschäftigte hat für die Pflegezeit, die 
Familienpflegezeit, die Betreuung minderjäh-
riger pflegebedürftiger Angehöriger, für die 
Sterbebegleitung sowie für sonstige Freistel-
lungen zur Pflege gegen das Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
einen Anspruch auf Gewährung eines in 
monatlichen Raten zu zahlenden zinslosen 
Darlehens. Dieses Darlehen wird in Höhe der 
Hälfte der Differenz zwischen den pauscha-
lierten monatlichen Nettoentgelten vor und 
während der Pflegezeit beziehungsweise 
Familienpflegezeit gewährt. Der Arbeit-
nehmer ist verpflichtet, dieses Darlehen im 
Anschluss an die Pflegezeit beziehungsweise 
Familienpflegezeit innerhalb von 48 Monaten 
nach Beginn der Pflegezeit zurückzuzahlen.

5.9  Sozialversicherungsrecht

5.9.1 Pflegezeit
Während der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung bleibt die Versicherungspflicht 
der Arbeitnehmer in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung 
bestehen. Wird – wie in den meisten Fällen 
üblich – kein Arbeitsentgelt gezahlt, ist dieser 
Zeitraum sozialversicherungsrechtlich wie 
unbezahlter Urlaub zu bewerten, das heißt, 
Versicherungspflicht und damit auch Beitrags-
pflicht bleiben weiter bestehen. Besondere 
Meldungen sind nicht erforderlich. 

Sofern im unmittelbaren Anschluss an die 
kurzzeitige Arbeitsverhinderung unbezahlter 
Urlaub genommen wird (zum Beispiel, weil die 
zehn Arbeitstage nicht ausreichen), werden 
die Pflegezeit und die Zeiten des unbezahlten 
Urlaubs für die Ermittlung der Monatsfrist 
addiert. Dies kann dazu führen, dass der 
Arbeitgeber – bei Überschreiten der Monats-
frist – eine Abmeldung mit dem Tag des 
Ablaufs der Monatsfrist erstellen muss. Wird 
bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung Pflege-
unterstützungsgeld gewährt, sind davon 
Beiträge zur Kranken-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung zu zahlen. Eine Beitragspflicht 
zur Pflegeversicherung ergibt sich nicht.

Chance für Privatversicherte

Was viele nicht wissen: Die Pflegezeit bietet 
privat krankenversicherten Personen unter 
55 Jahren die Chance, in die gesetzliche 
Krankenversicherung zurückzukehren. 
Wer in Pflegezeit nebenher monatlich 
oberhalb der MinijobGrenze verdient, wird 
krankenversicherungspflichtig. Lassen sie sich 
von dieser Versicherung spflicht nicht befreien, 
können die Betreffenden zur AOK zurückkehren.
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Bei einem sechsmonatigen Freistellungsan-
spruch und einer vollständigen Freistellung 
von der Arbeitsleistung endet die Sozialver-
sicherungspflicht des Arbeitnehmers mit dem 
letzten Arbeitstag vor dem Beginn der Pflege-
zeit. Das versicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnis besteht selbst dann nicht 
fort, wenn der Arbeitnehmer auch während 
der Pflegezeit Leistungen, wie zum Beispiel 
vermögenswirksame Leistungen, Dienstwagen 
oder Dienstwohnung, erhält. Daraus ergibt 
sich, dass eine Abmeldung (Grund der Abgabe 
„30“) und – bei einer Beschäftigungsaufnahme 
nach der Pflegezeit – eine Anmeldung (Grund 
der Abgabe „10“) zu erstatten sind.

Wird von der Möglichkeit der teilweisen Frei-
stellung von der Arbeit Gebrauch gemacht, 
ist – je nachdem, ob das regelmäßige Arbeits-
entgelt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt 
oder nicht – unterschiedlich vorzugehen. Bei 
einem Arbeitsentgelt bis zur Geringfügig-
keitsgrenze sind eine Anmeldung bei der 
Minijob-Zentrale (Grund der Abgabe „11“) und 
eine Abmeldung bei der bisherigen Kran-
kenkasse (Grund der Abgabe „31“) erforder-
lich. Der Arbeitgeber zahlt dann nur noch 
die pauschalen Beiträge zur Kranken- und 
Rentenversicherung und gegebenenfalls die 
pauschale Steuer. Übersteigt das reduzierte 
Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze, ist 
keine Meldung zu veranlassen. An der versi-
cherungsrechtlichen Beurteilung ändert sich 
nichts.

Allerdings hat die sechsmonatige Pflege-
zeit Auswirkungen auf die Krankenversiche-
rungsfreiheit, wenn diese bisher durch Über-
schreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
begründet war. Für die Dauer der Pflegezeit 
bei vollständiger Freistellung von der Arbeits-
leistung sind die Voraussetzungen der Kran-
kenversicherungsfreiheit nicht mehr gegeben. 
Ein nur vorübergehendes Unterschreiten der 

Jahresarbeitsentgeltgrenze, das die Versi-
cherungsfreiheit unbeschadet lässt, kann in 
diesen Fällen nicht angenommen werden. 
Diese Regelung entspricht der bereits für die 
Arbeitsunterbrechung wegen der Elternzeit 
getroffenen Regelung.

Wird während der Pflegezeit aber noch ein 
über der Geringfügigkeitsgrenze liegendes 
Arbeitsentgelt erzielt (wegen der nur teil-
weisen Freistellung von der Arbeit), tritt 
Krankenversicherungspflicht ein. In diesem 
Fall muss der Arbeitgeber eine Ummeldung 
vornehmen (Abmeldung mit dem Abgabe-
grund „32“ und eine Anmeldung mit dem 
Abgabegrund „12“). Von dieser Krankenver-
sicherungspflicht können sich privat kran-
kenversicherte Pflegepersonen auf Antrag 
hin befreien lassen und so ihren bisherigen 
Versicherungsschutz beibehalten. Wird der 
Befreiung entsprochen, gilt sie nur für die 
Dauer der Pflegezeit.

Wird nicht von der Krankenversicherungs-
pflicht befreit, besteht Krankenversiche-
rungspflicht auch über das Ende der Pflege-
zeit hinaus weiter, mindestens bis zum Ablauf 
des Kalenderjahrs, in dem die Pflegezeit 
begann.

5.9.2     Familienpflegezeit
 Kranken und Pflegeversicherung
Ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis vor der Familienpflegezeit bleibt 
für die Dauer der (gegebenenfalls auf einen 
Mindestumfang von 15 Stunden wöchentlich) 
reduzierten Arbeitszeit in der Familienpflege-
zeit bestehen. Dies ist im Rahmen der Pflege-
zeit nicht möglich, da dort kein Beschäfti-
gungsverhältnis mehr besteht.

Soweit Arbeitnehmer vor der Familienpfle-
gezeit wegen Überschreitens der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei in der 
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gesetzlichen Krankenversicherung waren, 
werden sie regelmäßig die Jahresarbeitsent-
geltgrenze unterschreiten. Dadurch werden 
diese Mitarbeiter nach den allgemeinen 
Grundsätzen mit Beginn der Familienpfle-
gezeit versicherungspflichtig. Soweit diese 
Mitarbeiter vor Inanspruchnahme in der 
gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig 
versichert waren, ist dies im Ergebnis ohne 
praktische Konsequenzen. Der bisherige 
Zuschuss wird durch den Arbeitgeberan-
teil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
ersetzt. 

Bestand vor der pflegezeitbedingten Arbeits-
zeitreduzierung eine private Krankenversiche-
rung, endet durch den Eintritt der Kranken-
versicherungspflicht die Berechtigung, eine 
private Krankenkasse zu wählen. Allerdings 
kann man sich von dieser Krankenversiche-
rungspflicht auf Antrag befreien lassen. Der 
Antrag auf Befreiung ist innerhalb von drei 
Monaten nach dem Beginn der Versiche-
rungspflicht zu stellen. Solange über einen 
Befreiungsantrag des Arbeitnehmers von der 
Krankenkasse noch nicht positiv entschieden 
worden ist, besteht zunächst die Verpflich-
tung des Arbeitgebers, den Mitarbeiter als 
krankenversicherungspflichtig einzustufen 
und abzurechnen.

Sozialversicherungsfreiheit wegen Gering-
fügigkeit der Beschäftigung kann nicht 
eintreten, da das monatliche Arbeitsentgelt 
während der Familienpflegezeit die Minijob-
Grenze übersteigen muss. 

Da die Pflegeversicherung sich an den in der 
Krankenversicherung geltenden Regelungen 
orientiert, bleibt auch hier – sofern kein 
Befreiungsantrag gestellt wurde – die Versi-
cherungspflicht während der Familienpflege-
zeit erhalten.

Rentenversicherung
Durch die lediglich verminderte Arbeits-
zeit bleibt während der Familienpflegezeit 
auch das rentenversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis erhalten. In der 
Rentenversicherung kann sogar eine Mehr-
fachversicherung eintreten, wenn der Arbeit-
nehmer gleichzeitig die Voraussetzungen der 
Versicherungspflicht als Pflegeperson nach 
§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI erfüllt (» 9.1).

Während der arbeitsrechtliche Anspruch auf 
Familienpflegezeit nicht nach der Intensität 
der beabsichtigten Pflegetätigkeit differen-
ziert, hängt der Umfang der Zuerkennung 
von pflegebedingten Entgeltpunkten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung davon 
ab, welcher Pflegegrad dem zu pflegenden 
Angehörigen zugeordnet wird. Der Umfang 
der Gutschriften erfolgt also in Abhängig-
keit vom Pflegegrad. Wegen des geringen 
Umfangs des Pflegebedarfs ist die renten-
rechtliche Absicherung für Pflegepersonen 
nicht vorgesehen, die einen Pflegebedürftigen 
mit dem Pflegegrad 1 pflegen.40

Arbeitslosenversicherung
Es sind keine versicherungsrechtlichen Beson-
derheiten zu beachten. Im Fall der Arbeits-
losigkeit bleibt hinsichtlich des Bemessungs-
zeitraums für die Berechnung der Höhe des 
Arbeitslosengelds die Familienpflegezeit – 
ebenso wie die Pflegezeit nach dem Pflege-
zeitgesetz – außer Betracht.

Beitragsrechtliche Auswirkungen
Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung während der 
Familienpflegezeit werden nach dem jeweils 
fälligen Arbeitsentgelt bemessen. Die Höhe 
der Gesamtsozialversicherungsbeiträge ist 
an das fällige Arbeitsentgelt geknüpft. 
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Der ohne die Familienpflegezeit eigentlich 
bestehende Arbeitsentgeltanspruch ist nicht 
maßgebend. 

Eine Liste der Abgabegründe für 
Meldungen finden Sie unter: 
aok.de/arbeitgeber › Sozialversicherung › 
Meldung zur Sozialversicherung › 
Meldeschlüssel

Wenn das wegen der Familienpflegezeit 
reduzierte Arbeitsentgelt in den Übergangs-
bereich fällt, sind die besonderen Regelungen 
zur Ermittlung der Beitragsbemessungs-
grundlage und zur Beitragstragung anzu-
wenden. 

Zusammenfassung

• Arbeitnehmer können ihrer Arbeit 
kurzzeitig an bis zu zehn Arbeits-
tagen fernbleiben, wenn dies für 
einen pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen in einer akut auftretenden 
Pflegesituation erforderlich ist.

• Mit der Pflegezeit und der Fami-
lienpflegezeit werden pflegenden 
Angehörigen die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf, eine soziale 
Absicherung und finanzielle Unter-
stützung gewährleistet.

Meldung an die Unfallversicherung

Während für die Meldung des Arbeitgebers 
über die Höhe des beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelts zur Rentenversicherung 
bei Wertguthabenvereinbarungen das 
nach § 23b Abs. 1 SGB IV beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt zu berücksichtigen ist, 
knüpft der Beitragsanspruch in der 
Unfallversicherung abweichend davon an 
die Entstehung des Arbeitsentgeltanspruchs 
an und wird nicht verschoben. Das 
bei der Meldung des Arbeitsentgelts 
für Zwecke der Unfallversicherung 
beitragspflichtige Arbeitsentgelt ist vom 
Arbeitgeber damit für das Umlagejahr 
zu melden, in dem der Entgeltanspruch 
entstanden ist, unabhängig davon, ob es 
ausgezahlt oder in ein Wertguthabenkonto 
eingestellt wird. Auskünfte zu Fragen 
zum Unfallversicherungsrecht gibt die 
zuständige Berufsgenossenschaft oder die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – 
DGUV (dguv.de)

http://www.aok.de/fk/sozialversicherung/meldung-zur-sozialversicherung/meldeschluessel-fuer-die-sozialversicherung/
http://www.aok.de/fk/sozialversicherung/meldung-zur-sozialversicherung/meldeschluessel-fuer-die-sozialversicherung/
http://www.aok.de/fk/sozialversicherung/meldung-zur-sozialversicherung/meldeschluessel-fuer-die-sozialversicherung/
http://dguv.de
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6 Ambulante Leistungen
Die soziale Pflegeversicherung bietet viel-
fältige Leistungen sowohl für die Pflege-
bedürftigen als auch für die Pflegepersonen. 
Vorrangig soll insbesondere die häusliche 
Pflege gefördert werden. Um diese zu erleich-
tern, stellt die Pflegekasse Pflegehilfsmittel 
und technische Hilfen zur Verfügung. Kann 
die häusliche Pflege nicht oder nicht mehr 
durchgeführt werden, übernimmt die Kran-
kenkasse die Kosten für teilstationäre oder 
vollstationäre Pflegeleistungen. Da es eine 
weitere Fülle von interessanten Leistungen 
gibt, werden das Leistungsspektrum und der 
Weg erläutert, um die Leistungen zu erhalten.

Stellen Versicherte Anträge auf Leistungen 
der Pflegeversicherung, haben sie Anspruch 
darauf, innerhalb von 14 Tagen danach 
beraten zu werden. Die Beratung kann auf 
Wunsch des Versicherten auch zu Hause 
und auch nach Ablauf der Frist durchgeführt 
werden.

Den Weg durch die Vielzahl verschiedener 
Leistungen nicht nur der Pflegeversicherung, 
sondern auch der Krankenversicherung, der 
Sozialhilfe und anderer Sozialeinrichtungen 
weisen die Pflegeberater der Pflegekassen. 
Sie haben fundierte Kenntnisse im Sozial-
recht, in der Pflege und in der Sozialarbeit.

Die Pflegeberater werden auch in Pflege-
stützpunkten eingesetzt. Pflegebedürftige 
in Bundesländern ohne Pflegestützpunkte 
werden durch ihre Kranken- und Pflegekasse 
beraten.

Die Pflegeberater begleiten Hilfe- und Pfle-
gebedürftige sowie deren Angehörige und 
beraten über die Sozialleistungen, die in der 

individuellen Pflegesituation erforderlich sind. 
Die Beratung kann im Pflegestützpunkt oder 
auf Wunsch zu Hause erfolgen.

Pflegeberater unterstützen Betroffene und 
deren Angehörige insbesondere bei der 
Organisation der Pflege, zum Beispiel durch 
die Vermittlung eines geeigneten Pflege-
diensts oder durch Hilfestellung bei Anträgen. 
Nach Feststellung der Pflegesituation wird 
mit allen an der Pflege Beteiligten ein indivi-
dueller Versorgungsplan erstellt, bei dessen 
Umsetzung die Pflegeberater ebenfalls 
behilflich sind.

In einem Pflegestützpunkt werden die Bera-
tung und die medizinisch-pflegerischen 
Leistungen unter einem Dach gebündelt. 
So können Mitarbeiter der Pflegekasse, der 
Altenhilfe, der Sozialhilfe und der Selbsthilfe-
organisationen den von Pflegebedürftigkeit 
Betroffenen ihre Leistungen effizient und 
aufeinander abgestimmt anbieten. Weite 
Wege entfallen durch die ortsnahen und gut 
erreichbaren Pflegestützpunkte und erleich-
tern den Angehörigen die Vorbereitung und 
Organisation der Pflege.

Pflegeberatung

Die AOK bietet ihren Versicherten 
Pflegeberatung durch speziell geschulte 
Mitarbeiter. Informationen dazu sowie 
viele hilfreiche Tipps rund um das Thema 
Pflege erhalten Sie unter: aok.de/pflege

http://aok.de/pflege
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6.1  Leistungsvoraus
setzungen

Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
können alle Versicherten beanspruchen, die 
pflegebedürftig sind. Dazu ist ein formloser 
Antrag bei der Pflegekasse erforderlich. Der 
Begriff der Pflegebedürftigkeit ist durch das 
Gesetz festgelegt.41

Personen gelten als pflegebedürftig, die 
wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder der Fähig-
keiten in sechs verschiedenen Bereichen 
der Hilfe durch andere Personen bedürfen. 
Die Einschränkungen können körperlicher, 
kognitiver oder psychischer Art sein, die nicht 
selbstständig kompensiert oder bewältigt 
werden können. 

Das Begutachtungsinstrument erfasst 
den Menschen als Ganzes. Sechs Module 
fügen sich zu einem Pflegegrad zusammen. 
Maßstab ist dabei der Grad der Selbst-
ständigkeit.

In sechs relevanten Modulen, die unterschied-
lich gewichtet werden, werden unterschied-
liche Kriterien bewertet. Je nachdem, wie 
sehr die Selbstständigkeit eingeschränkt 
ist, wird für jedes Kriterium eine festgelegte 
Punktzahl vergeben. Je höher die Punktzahl, 
desto schwerwiegender die Beeinträchtigung. 
Die gewichteten Punkte der einzelnen Module 
werden addiert und ergeben den Pflegegrad.

Die Module sind:
Modul 1:  Mobilität 
Modul 2:   Kognitive und kommunikative 

Fähigkeiten
Modul 3:   Verhaltensweisen und 

psychische Problemlagen
Modul 4:   Selbstversorgung 
Modul 5:   Bewältigung von und selbst-

ständiger Umgang mit krank-
heits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen

Modul 6:   Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte

*  In die Berechnung fließt das Modul 
mit der höheren Punktzahl ein.

Infografik 1: Gewichtung der Module

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Modul 1

Modul 2/3

Modul 4

Modul 5

Modul 6
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Der Hilfebedarf muss auf Dauer – voraus-
sichtlich für mindestens sechs Monate – 
bestehen. Eine Vorversicherungszeit von zwei 
Jahren ist erforderlich.42

6.2 Pflegegrade 

Die Kriterien für die Pflegegrade gelten nicht 
nur für die ambulante Pflege, sondern unein-
geschränkt auch dann, wenn Leistungen für 
die vollstationäre Pflege beantragt werden.43 

(Tabelle 6)

6.3 Antrag

Leistungen der Pflegeversicherung werden 
beantragt. Der Antrag sollte möglichst früh-
zeitig gestellt werden, weil sich der Beginn 
der Leistungen danach richtet.

Für den Leistungsanspruch ist die Dauer des 
Antragsverfahrens nicht von Bedeutung, da 
die Leistungen auch rückwirkend gezahlt 
werden. (Beispiel 1)

Die Leistungen beginnen frühestens, wenn 
alle Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. 
(Beispiel 2)

Wird der Antrag nicht innerhalb des Kalen-
dermonats gestellt, in dem die Pflegebedürf-
tigkeit eingetreten ist, stehen Leistungen 
frühestens mit Beginn des Antragsmonats 
zur Verfügung. (Beispiel 3)

Für die weitere Planung der Pflege ist es 
wichtig, dass die Pflegebedürftigen und 
ihre Angehörigen schnelle Entscheidungen 
über die beantragten Leistungen erhalten. 
Die Pflegekasse hat daher innerhalb von 
fünf Wochen nach dem Antrag darüber zu 
entscheiden. Wird Pflegezeit beantragt, 
soll die Begutachtung innerhalb von zwei 
Wochen, bei stationärer Behandlung inner-
halb von einer Woche nach der Antragstel-
lung durchgeführt werden.

6.4 Vorversicherungszeit

Um die Solidargemeinschaft der Versicherten 
auf Dauer nicht zu überfordern, sorgt eine 
Vorversicherungszeit dafür, dass Leistungen 
erst nach deren Ablauf zur Verfügung gestellt 
werden. Die Vorversicherungszeit beträgt 
zwei Jahre, die innerhalb eines Zeitraums von 
zehn Jahren vor dem Antrag zu erfüllen ist. 
(Beispiel 4)

Auf die Vorversicherungszeiten werden 
eigene Mitgliedszeiten des Versicherten in der 
Pflegeversicherung, Zeiten der Weiterversi-
cherung und Zeiten der Familienversicherung 
angerechnet. Bei Kindern reicht es, wenn ein 
Elternteil die Vorversicherungszeit erfüllt hat. 
Bei einem Wechsel von der privaten in die 
soziale Pflegeversicherung (» 3.4) wird die bis 
zum Beginn der sozialen Pflegeversicherung 
ununterbrochen in der privaten Pflichtver-
sicherung zurückgelegte Versicherungszeit 
angerechnet. (Beispiel 5)

Tabelle 6: Einstufung in Pflegegrade

Kein 
Pflegegrad

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Unter 12,5 
Punkte

12,5 bis unter 
27 Punkte

27 bis unter 
47,5 Punkte

47,5 bis unter 
70 Punkte

70 bis unter 
90 Punkte

90 bis 100 
Punkte
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Beispiel 1

Antrag auf Pflegeleistungen am   6.7.2022

Feststellung der Pflege  bedürftigkeit durch den MD  3.8.2022

Eintritt der Pflegebedürftigkeit am  1.7.2022

Anspruch auf Pflegeleistungen ab  6.7.2022

Beispiel 2

Antrag auf Pflegeleistungen am   27.7.2022

Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MD  24.8.2022

Eintritt der Pflegebedürftigkeit am  1.8.2022

Anspruch auf Pflegeleistungen ab  1.8.2022

Beispiel 3

Antrag auf Pflegeleistungen am  24.8.2022

Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MD  14.9.2022

Eintritt der Pflegebedürftigkeit am  14.7.2022

Anspruch auf Pflegeleistungen ab  1.8.2022

Beispiel 4

Pflegebedürftigkeit seit  1.8.2022

Antragseingang  5.8.2022

Versicherungszeit  1.9.2020 bis laufend

Leistungsanspruch ab  1.9.2022
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6.5  Ermittlung der 
Pflegebedürftigkeit

Der Medizinische Dienst (MD) beurteilt die 
Pflegebedürftigkeit und den Pflegegrad im 
Wohnumfeld des Pflegebedürftigen. Dabei 
kann der MD auch Auskünfte der behan-
delnden Ärzte des Versicherten, insbesondere 
des Hausarztes, einholen. Die bereits pfle-
genden Personen können ebenfalls einbe-
zogen werden. Die Pflegekasse kann auch 
externe Gutachter beauftragen.

Der MD teilt der Pflegekasse das Ergebnis 
seiner Prüfung in einem Gutachten mit. 
Dieses Gutachten enthält unter anderem 
Angaben zum Beginn der Pflegebedürftig-
keit und zum Pflegegrad sowie zu Art und 
Umfang der erforderlichen Pflegeleistungen. 
Wird darüber hinaus Pflegegeld beantragt, 
enthält das Gutachten auch Hinweise 
darauf, ob die häusliche Pflege in geeigneter 
Weise sichergestellt ist. Wird die vollstatio-
näre Pflege beantragt, nimmt der MD auch 
zu deren Notwendigkeit Stellung. Die Pflege-
kasse entscheidet schließlich auf der Grund-
lage des MD-Gutachtens.

Der Versicherte erhält von seiner Pflege-
kasse einen schriftlichen Bescheid über die 
Ergebnisse der Begutachtung und die daraus 
resultierende Leistungsentscheidung. Auf 
Wunsch erhält der Antragsteller eine Kopie 
des Gutachtens zusammen mit dem Bescheid 
sowie der Empfehlung des MD über notwen-
dige Rehabilitationsmaßnahmen. Während 
der Begutachtung können auch Hilfsmittel 
empfohlen werden.

6.6 Häusliche Pflege

Die Leistungen der Pflegeversicherung 
werden regelmäßig an die Entwicklung der 
Preise angepasst. Dazu prüft die Bundes-
regierung im Abstand von drei Jahren die 
Preisentwicklung.

Pflegesachleistungen
Mit der sozialen Pflegeversicherung soll 
insbesondere die häusliche Pflege gefördert 
werden. Vorrangig sind daher Leistungen, 
mit denen dieses Ziel erreicht werden kann. 
Hierzu gehört die häusliche Pflege durch 
geeignete Pflegekräfte, zum Beispiel Kran-
kenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfle-
gerinnen oder Altenpfleger von ambulanten 
Pflegeeinrichtungen.44

Beispiel 5

Pflegebedürftigkeit seit  1.5.2022

Antragseingang  2.8.2022

Versicherung in der privaten Pflegeversicherung  1.1.2016 bis 31.12.2019

Versicherung bei einer gesetzlichen Pflegekasse  1.1.2020 bis laufend

Anzurechnende Vorversicherungszeit  1.1.2016 bis 1.8.2022

Leistungsanspruch ab  1.8.2022
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Die häusliche Pflege (also die Hilfeleistung 
durch einen Pflegedienst) wird in einem Haus-
halt erbracht. Es muss nicht der eigene Haus-
halt des Pflegebedürftigen sein. Häusliche 
Pflege kann auch von mehreren Pflegebedürf-
tigen gemeinsam beansprucht werden (zum 
Beispiel in einer Wohngemeinschaft). Je höher 
im Einzelfall der Pflegegrad ist, desto höher ist 
auch der Gesamtwert der Pflegeleistungen, 
die die Pflegekasse zur Verfügung stellt.

Die Pflegesachleistungen können nicht nur 
für die Grundpflege und die hauswirtschaft-
liche Versorgung, sondern auch für Betreu-
ungsleistungen wie Vorlesen oder Spazieren-
gehen genutzt werden. 

Der Pflegebedürftige kann wählen, ob der 
Pflegedienst die Leistungen als Leistungs-
komplexe oder als Zeitvergütung mit der 
Pflegekasse abrechnet. (Tabelle 7)

Versorgungsverträge
Für den Einsatz von ambulanten Pflegeein-
richtungen im Rahmen der gesetzlichen Pfle-
geleistungen ist es erforderlich, dass diese 
mit den Pflegekassen einen Versorgungs-
vertrag abgeschlossen haben. Dieser regelt 
die bedarfsgerechte, gleichmäßige und dem 
allgemeinen Stand medizinisch-pflegerischer 
Erkenntnisse entsprechende Versorgung und 
garantiert eine hohe Qualität der Pflegeleis-
tungen. Aus diesem Grund dürfen nur diese 
Vertragspartner Leistungen für die Pflege-
kassen erbringen und mit ihnen abrechnen. 
Ab dem 1. September 2022 werden Versor-
gungsverträge nur mit Pflegeeinrichtungen 

abgeschlossen, die ihren Pflegekräften eine 
Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen verein-
bart ist. Die Vorgabe gilt auch für Pflege-
einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind. 
Bestehende Versorgungsverträge sind bis zum 
31. August 2022 entsprechend anzupassen.

Ein guter Pflegedienst wird stets einen 
Termin für einen Erstbesuch abstimmen und 
die persönliche Pflegesituation sowie den 
Unterstützungsbedarf, gegebenenfalls in 
Verbindung mit Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn, klären. Im Anschluss daran wird 
ein Pflegeplan erstellt, der Eingang in eine 
umfangreiche Pflegedokumentation findet.

Pflegedienste – schnell gefunden, 
gut gerechnet

Der PflegedienstNavigator der AOK 
hilft Ihnen dabei, einen passenden 
Pflegedienst zu finden. Mit dem 
Kostenrechner ermitteln Sie – je nach 
individuellem Bedarf an pflegefachlicher 
Unterstützung –, welche Kosten auf Sie 
zukommen: pflegenavigator.de 

Bei der Wahl des Pflegediensts spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle. Entschei-
dend ist, sich beim Pflegedienst seiner Wahl 
gut aufgehoben zu fühlen. Sinnvoll ist es, 
Informationen und Preise von mehreren Pfle-
gediensten einzuholen.

Tabelle 7: Pflegesachleistungen pro Monat

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Leistungen 0 € 724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 €

http://pflege-navigator.de
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Entsprechende Informationen und Über-
sichten hält die Pflegekasse bereit. Diese 
können Sie auch im Internet unter pflege
navigator.de abrufen. Gleichwohl sind 
nachstehend einige Hinweise aufgeführt, 
worauf bei der Auswahl eines Pflegediensts 
zu achten ist:
• Pflegedienst informiert mündlich und 

schriftlich über seine Leistungen
• Pflegedienst ist stets erreichbar
• Pflege „rund um die Uhr“ ist möglich
• Wochenendpflege ist sichergestellt
• Pflegedienst bezieht pflegende Angehörige 

in seine Arbeit ein
• Pflege erfolgt nach einem abgestimmten 

Plan
• Pflegestandards sind für alle Pflegekräfte 

verbindlich
• Lückenlose Dokumentation über die Pflege
• Pflegedienst kennt die sozialen Angebote 

der Region und berät über weitere Hilfen
• Pflegedienst trifft verbindliche Absprachen 

mit Pflegebedürftigen, auch zur Sicherstel-
lung der Kontinuität des Pflegepersonals, 
und schließt mit Pflegebedürftigen einen 
Pflegevertrag ab

Eine weitere Entscheidungshilfe bietet die 
Veröffentlichung der Ergebnisse von Quali-
tätsprüfungen. Alle Pflegeeinrichtungen 
werden einmal pro Jahr geprüft. Die Ergeb-
nisse werden im Internet veröffentlicht und 
können unter pflegenavigator.de aufge-
rufen werden.

Pflegegeld
Pflegebedürftige, die ihre Pflege selbst 
geeignet sicherstellen möchten – etwa durch 
Angehörige, Nachbarn oder sonstige ehren-
amtliche Helfer –, können anstelle der häus-
lichen Pflegehilfe ein monatliches Pflegegeld 
erhalten.45 

Voraussetzung ist – wie bei der Pflege-
sachleistung – eine Pflege in häuslicher 
Umgebung. Die Höhe des monatlichen Pflege-
gelds ist auch hier jeweils vom Pflegegrad 
abhängig. (Tabelle 8)

Besteht der Anspruch auf das Pflegegeld 
nicht für einen vollen Kalendermonat, wird es 
anteilig gezahlt. Von dieser Grundregel gibt 
es jedoch Ausnahmen, zum Beispiel bei einer 
Krankenhausbehandlung oder im Zusammen-
hang mit einer Rehabilitationsmaßnahme. 
Natürlich bedeutet die Pflege durch Angehö-
rige oder Freunde eine hohe Verantwortung. 
Oftmals sind die Grenzen der Belastbarkeit 
erreicht. Daher hat der Gesetzgeber vorge-
schrieben, dass Pflegebedürftige regelmäßig 
einen Beratungsbesuch durch eine zuge-
lassene Pflegeeinrichtung abrufen müssen. 
Dieser soll dazu dienen, durch Beratung 
und Hilfestellung, Tipps und Hinweise – zum 
Beispiel auf Pflegekurse oder Tagespflege-
möglichkeiten – die ehrenamtlich pflegenden 
Angehörigen zu entlasten. Die Kosten für 
den Einsatz übernimmt die Pflegekasse und 
rechnet diese auch direkt mit dem jeweiligen 
Pflegedienst ab. Wird der Pflegeeinsatz durch 

Tabelle 8: Höhe des Pflegegelds pro Monat

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Leistungen 0 € 316 € 545 € 728 € 901 €

Professioneller 
Pflegeeinsatz

1 × halbjährlich 
auf Wunsch

1 × 
halbjährlich

1 × 
halbjährlich

1 × viertel-
jährlich

1 × viertel-
jährlich

http://pflege-navigator.de
http://pflege-navigator.de
http://pflege-navigator.de
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den Pflegebedürftigen nicht abgerufen, muss 
die Pflegekasse im Einzelfall das Pflegegeld 
kürzen oder vollständig entziehen.

Ein regelmäßiger Pflegeeinsatz durch 
eine zugelassene Pflegeeinrichtung ist 
notwendig und kann sehr hilfreich sein.

Kombination Sachleistungen/Pflegegeld
Durch das Engagement von Familie, Freunden 
oder Nachbarn kann es sein, dass die für den 
jeweiligen Pflegegrad vorgesehene Sachleis-
tung (» 6.6.1) nicht ausgeschöpft wird. Ist dies 
der Fall, kann der Versicherte zusätzlich ein 
anteiliges Pflegegeld erhalten.46 Zur Berech-
nung dieses Pflegegelds wird das Verhältnis 
zwischen dem im jeweiligen Pflegegrad 
zustehenden Höchstbetrag und dem tatsäch-
lich angefallenen Betrag der häuslichen 
Pflege von der Pflegekasse ermittelt.

Entlastungsbetrag für Angebote der 
Unterstützung im Alltag
Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen 
dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten, und 
helfen Pflegebedürftigen, möglichst lange in 
ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben.

Zur Unterstützung im Alltag gibt es insbeson-
dere Angebote, 
• in denen ehrenamtliche Helfer die 

Betreuung im Haushalt oder in der Gruppe 
übernehmen,

• die der Entlastung und Beratung der pfle-
genden Angehörigen dienen,

• die dazu dienen, den Pflegebedürftigen bei 
der Bewältigung von Anforderungen des 
Alltags oder im Haushalt zu helfen.

Die Pflegekasse stellt 125 Euro monatlich zur 
Verfügung für
• Tages- und Nachtpflege,
• Kurzzeitpflege,
• besondere Angebote der allgemeinen 

Anleitung und Betreuung von zugelassenen 
Pflegediensten,

• niedrigschwellige Entlastungsangebote, 
zum Beispiel zur Unterstützung im Haus-
halt, 

• Serviceangebote für haushaltsnahe 
Dienstleistungen, Alltagsbegleiter sowie 
Pflegebegleiter, 

• niederschwellige Beratungs- und Betreu-
ungsangebote in Kleingruppen, in denen 
überwiegend ehrenamtliche Helfer unter 
der Führung einer Pflegefachkraft die 
Pflege der Angehörigen zum Beispiel stun-
denweise entlasten.

Für Angebote der Betreuung und Entlastung 
kann ein Teil des Sachleistungsbudgets, 
das noch nicht verbraucht wurde, genutzt 
werden. Dies wird dann wie bei der Kombina-
tionsleistung (» Kombination Sachleistung/
Pflegegeld) auf das Pflegegeld angerechnet.

Pflegevertretung bei Urlaub/Verhinderung
Ist eine vom Pflegebedürftigen selbst 
beschaffte Pflegeperson stundenweise oder 
auch für längere Zeit verhindert (zum Beispiel 
wegen Krankheit oder Urlaub), übernimmt die 
Pflegekasse die Kosten für eine Pflegever-
tretung.47 Die Leistung kann (wie die Pflege 
zuvor) in der häuslichen Umgebung, aber 
auch in einer speziellen Pflegeeinrichtung 
erbracht werden.

Die Pflegekasse übernimmt die pflege-
bedingten Aufwendungen. Andere Leis-
tungen fallen in die Eigenverantwortung. 
Voraussetzung für die Kostenübernahme ist 
jedoch, dass der Pflegebedürftige vor der 
erstmaligen Verhinderung der Pflegeperson 
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mindestens sechs Monate in der häus-
lichen Umgebung von einer oder mehreren 
Pflegeperson(en) gepflegt worden ist. Bei 
einem weiteren Verhinderungsfall kommt es 
dagegen nicht auf die Dauer der zwischen-
zeitlichen Pflegetätigkeit an.

Die Pflegekasse übernimmt die Kosten 
für eine Pflegevertretung, wenn die 
betreuende Person – zum Beispiel wegen 
Krankheit oder Urlaub – verhindert ist.

Wird die Pflegevertretung von einer nahe-
stehenden Person geleistet, die mit dem 
Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grad 
verwandt (Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel-
kinder, Geschwister) oder verschwägert (zum 
Beispiel Schwiegereltern, Schwiegerkinder, 
Schwiegerenkel, Schwager/Schwägerin) ist 
oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, werden die Erstattungsbeträge auf 
die Höhe des Pflegegelds je nach festge-
stelltem Pflegegrad (» 6.2) begrenzt. Werden 
höhere Kosten nachgewiesen (zum Beispiel 
Verdienstausfall und/oder Fahrkosten), trägt 
die Pflegekasse auch diese Kosten, insge-
samt bis zu 1.612 Euro pro Kalenderjahr.

Liegt eine erwerbsmäßige Pflegevertretung 
durch einen Pflegedienst vor, werden hierfür 
die Kosten für die pflegebedingten Aufwen-
dungen bis zu 1.612 Euro pro Kalenderjahr 
ersetzt. Leisten entferntere Verwandte/
Verschwägerte (zum Beispiel ab dem dritten 
Grad) oder Nachbarn/Bekannte die Pflegever-
tretung, erstattet die Pflegekasse ebenfalls 
Kosten bis zu 1.612 Euro pro Kalenderjahr.

Unabhängig von der Art der Pflegevertretung 
gilt, dass diese für längstens sechs Wochen 
pro Kalenderjahr beansprucht werden kann, 

selbst wenn der Höchstbetrag von 1.612 Euro 
noch nicht ausgeschöpft ist. Für die Dauer 
der Verhinderungspflege wird die Hälfte des 
Pflegegelds weitergezahlt.

Zusätzlich zum Betrag von 1.612 Euro kann die 
Hälfte des Budgets für Kurzzeitpflege (» 7.2), 
also 806 Euro, genutzt werden (also insge-
samt 2.418 Euro für sechs Wochen).

Pflegehilfsmittel
Um die Pflege zu erleichtern, Beschwerden 
zu lindern und eine selbstständigere Lebens-
führung zu ermöglichen, stellt die Pflege-
kasse Pflegehilfsmittel zur Verfügung.48 Zu 
den Pflegehilfsmitteln zählen zum Beispiel 
Pflegebetten, Waschsysteme zur Körper-
pflege oder Hausnotrufsysteme. Dabei gelten 
einige Besonderheiten. Für die Pflegehilfs-
mittel ist zum Beispiel keine ärztliche Verord-
nung erforderlich; ein formloser Antrag bei 
der Pflegekasse genügt. Pflegehilfsmittel 
können unmittelbar von einer Pflegefachkraft 
empfohlen werden. Eine ärztliche Verordnung 
ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Bei Pflegehilfsmitteln, die zum Verbrauch 
bestimmt sind (zum Beispiel Desinfektions-
mittel, Einmalhandschuhe, Bettschutzein-
lagen), übernimmt die Pflegekasse die Kosten 
bis zu 40 Euro monatlich. Die Aufwendungen 
aller zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfs-
mittel werden dabei zusammengerechnet. 
Die Kosten hierfür können auch bis 40 Euro 
erstattet werden, wenn die Artikel selbst 
gekauft wurden und ein entsprechender 
Beleg eingereicht wird.

Für technische Pflegehilfsmittel, etwa Pflege-
betten oder Hebevorrichtungen, gibt es eine 
solche Obergrenze nicht. Allerdings ist hierbei 
eine Zuzahlung des Pflegebedürftigen vorge-
schrieben, sofern dieser am Tag der Abnahme 
des Pflegehilfsmittels das 18. Lebensjahr 
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vollendet hat und das Produkt nicht leihweise 
überlassen werden kann. Die Zuzahlung 
beträgt 10 Prozent der Kosten, höchstens 
jedoch 25 Euro je  Pflegehilfsmittel. Hohe 
Anschaffungskosten, geringer Verschleiß – 
das ist der Regelfall bei technischen Pflege-
hilfsmitteln. Daher werden solche Produkte 
vorrangig leihweise überlassen. In diesen 
Fällen entfällt eine Zuzahlung des Versi-
cherten. Wurde der Versicherte in der Kran-
kenversicherung bereits von der Zuzahlung 
befreit, gilt diese Befreiung auch für die 
Pflegeversicherung.

Ob und in welcher Weise Pflegehilfsmittel 
notwendig sind, beurteilt die Pflegekasse 
selbstverständlich nicht allein. Auch hier 
arbeitet sie eng mit Pflegefachkräften und 
dem MD zusammen.

Verbesserung des Wohnumfelds
Die Pflegekasse kann auch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfelds des Pflege-
bedürftigen bezuschussen. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass dadurch
• die häusliche Pflege erst ermöglicht,
• die häusliche Pflege erheblich erleichtert 

und damit eine Überforderung der Leis-
tungskraft des Pflegebedürftigen und der 
Pflegekraft verhindert oder

• eine möglichst selbstständige Lebens-
führung des Pflegebedürftigen wieder-
hergestellt, also die Abhängigkeit von der 
Pflegekraft verringert wird.

Dabei kommt eine Fülle von förderfä-
higen technischen Hilfen oder baulichen 
Maßnahmen in Betracht (zum Beispiel die 
Erweiterung von Türen für Rollstuhlfahrer oder 
der Einbau eines Lifters, um Treppen zu bewäl-
tigen, aber auch der Umbau von Mobiliar zur 
Anpassung an die Pflegesituation oder der 
Umzug in eine behindertengerechte Wohnung).

Die Beteiligung der Pflegeversicherung ist 
abhängig von den Kosten der Verbesserungs-
maßnahme und der Einkommenssituation 
des Pflegebedürftigen. Für alle zu einem 
bestimmten Zeitpunkt – etwa dem Tag des 
Leistungsantrags – objektiv notwendigen 
Maßnahmen (dazu gehören zum Beispiel 
Türverbreiterungen und die Entfernung von 
Türschwellen für Rollstuhlfahrer) ist ein 
Zuschuss der sozialen Pflegeversicherung von 
bis zu 4.000 Euro vorgesehen.

Leben mehrere Pflegebedürftige in einer 
gemeinsamen Wohnung, kann der Zuschuss 
auch für mehrere Personen beantragt 
werden. Dabei ist der Gesamtbetrag auf 
16.000 Euro begrenzt.

Auch Maßnahmen zur Verbesserung 
des Wohnumfelds gehören zum 
Leistungsspektrum der Pflegekasse: Sie 
ermöglichen eine Pflege in der gewohnten 
Umgebung.

Pflegekurse
Wer ehrenamtlich einen Angehörigen, Freund, 
Nachbarn oder Bekannten pflegt, fühlt sich 
oft alleingelassen, zweifelt, ob er alles richtig 
macht, und wünscht sich Hilfe. Die Pflege-
kurse, die die Pflegekasse anbietet, sind da 
genau das Richtige.

Um insbesondere die häusliche Pflege zu 
erleichtern oder zu verbessern, bietet die 
Pflegekasse spezielle Pflegekurse für ehren-
amtlich Pflegende an. Diese geben prakti-
sche und theoretische Anleitungen zur Pflege. 
Darüber hinaus bieten sie den Teilnehmern 
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und 
helfen so, seelische und körperliche Belas-
tungen der Pflegepersonen zu vermindern. 
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An den Schulungen können aber nicht nur 
Pflegepersonen teilnehmen, sondern auch 
Angehörige und sonstige an einer ehrenamt-
lichen Pflege interessierte Personen.

In speziellen Pflegekursen der Pflegekasse 
erhalten ehrenamtlich Pflegende 
Hinweise, die ihnen ihre schwere Aufgabe 
erleichtern.

Die Kurse werden von der Pflegekasse selbst 
oder aber in Kooperation mit anderen Pflege-
einrichtungen durchgeführt, die hierzu über 
ausreichende Erfahrungen verfügen (zum 
Beispiel Pflegedienste, Sozialstationen). 
Selbstverständlich können die Schulungen 
auch in der häuslichen Umgebung statt-
finden. Das ist dann besonders sinnvoll, 
wenn die Pflegeperson unabkömmlich ist, der 
Gebrauch von Pflegehilfsmitteln erklärt oder 
aber unmittelbare praktische Hilfe geleistet 
werden soll. Unabhängig davon, ob die 
Schulungsmaßnahmen in einer besonderen 
Schulungseinrichtung oder aber zu Hause 
stattfinden – die Kurse sind für die Teilnehmer 
in jedem Fall kostenfrei.

Förderung von Wohngruppen
Der Ausbau betreuter Wohnformen und 
Wohngemeinschaften zur Versorgung von 
Pflegebedürftigen gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Bereits heute können mehrere 
Pflegebedürftige Pflege- und Betreuungs-
leistungen sowie hauswirtschaftliche Versor-
gung durch eine einzelne Pflegekraft oder 
von ambulanten Pflegediensten gemeinsam 
nutzen. Die gebündelten Leistungen können 
insbesondere in Wohn- oder Hausgemein-
schaften, aber auch innerhalb der Nachbar-
schaft in Anspruch genommen werden.

Um den Aufbau von Wohngruppen stärker 
zu fördern, sieht das Pflege-Neuausrich-
tungsgesetz weitere Leistungen vor. So wird 
für eine Wohngruppe mit mindestens drei 
pflegebedürftigen Bewohnern pro Monat für 
jeden Pflegebedürftigen eine Pauschale von 
214 Euro gezahlt, wenn in der Wohngruppe 
eine Pflegekraft tätig ist, die sich um orga-
nisatorische, pflegerische oder verwaltende 
Aufgaben kümmert.

Für die Gründung einer solchen Wohngruppe 
wird eine Förderung von 2.500 Euro pro pfle-
gebedürftigem Bewohner gezahlt, maximal 
jedoch 10.000 Euro. Mit diesem Geld können 
weitere behinderten- oder altersgerechte 
Umbauten vorgenommen werden. Zusätz-
lich können je Bewohner noch die Zuschüsse 
zur Verbesserung des Wohnumfelds genutzt 
werden, jedoch maximal bis zu 16.000 Euro 
(4.000 Euro × 4 Pflegebedürftige).

Zusammenfassung
• Pflegebedürftige sollen möglichst 

lange zu Hause leben können. 
Dafür gibt es Zuschüsse zur Grün-
dung von Wohngemeinschaften 
und Zahlungen für dort tätige 
Pflegekräfte.

• Der Medizinische Dienst stellt bei 
einem Hausbesuch den Grad der 
Pflegebedürftigkeit fest und gibt 
der Pflegekasse für den Kunden 
zusätzliche Empfehlungen.
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Pflegebedürftige möchten so lange wie 
möglich in ihrer häuslichen Umgebung bleiben. 
Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, 
in denen die häusliche Pflege nicht ausreicht, 
ergänzt oder gestärkt werden muss. Hier 
kann eine dauerhafte vollstationäre Pflege 
in einem Pflegeheim notwendig werden. Es 
kommt aber auch vor, dass die Angehörigen 
berufstätig sind, sich gleichwohl aber so 
intensiv wie möglich um ihre pflegebedürftigen 
Verwandten kümmern möchten. Da bietet es 
sich an, die Pflege tagsüber durch eine Einrich-
tung der Tagespflege sicherzustellen.49

7.1 Teilstationäre Leistungen

Zusätzlich zu Pflegegeld und/oder Pflegesach-
leistungen können Angebote der Tages- oder 
Nachtpflege in Anspruch genommen werden.

Zur vereinbarten Zeit sorgt die Tagespflege-
einrichtung für den Hin- und Rücktransport, 
sodass sich die Angehörigen nach Feierabend 
um ihre Pflegebedürftigen kümmern können. 
Auf diese Weise ist eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung sichergestellt. Übernommen 
werden von der Pflegekasse die Aufwen-
dungen für die allgemeinen Pflegeleistungen 
(gegebenenfalls einschließlich der Kosten der 
Beförderung zur Tagespflegeeinrichtung und 
zurück) bis zu den nachstehenden Höchst-
beträgen, die vom Pflegegrad abhängig sind. 
Zum Leistungsumfang gehören auch Kosten 

für die medizinische Behandlungspflege 
(zum Beispiel Injektionen, Verbände anlegen 
oder wechseln) sowie Hilfen im Rahmen der 
sozialen Betreuung (zum Beispiel tagesstruk-
turierende Maßnahmen).

Gleiches gilt für die Nachtpflege, durch die 
häusliche Pflege ergänzt oder gestärkt 
werden kann (zum Beispiel bei nächtlicher 
Unruhe des pflegebedürftigen Menschen zur 
Entlastung der Pflegeperson). (Tabelle 9)

Der AOK-Kundenberater oder der Pflege-
berater (» 6) berät gern darüber, welche 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen sich in der 
Nähe befinden.

7.2 Kurzzeitpflege

Die Umstände, unter denen die Pflege durch 
Angehörige erbracht wird, sind sehr unter-
schiedlich. Oftmals sind sie mit Belastungen 
verbunden, die die ehrenamtlich Pflegenden 
an die Grenzen ihrer physischen und psychi-
schen Kräfte bringen.

Kann die häusliche Pflege daher zeitweise 
nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen 
Umfang erbracht werden und reicht auch 
teilstationäre Pflege nicht aus, stellt die 
Pflegekasse Kurzzeitpflege bereit und sorgt 
dafür, dass der Pflegebedürftige vorüberge-
hend in einer Pflegeeinrichtung  vollstationär 

Tabelle 9: Leistungen bei teilstationärer Versorgung

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Leistungen  0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €
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betreut wird.50 Besondere Bedeutung hat 
die Kurzzeitpflege zum Beispiel auch im 
Anschluss an eine Krankenhausbehandlung 
des Pflegebedürftigen.

Wenn die häusliche Pflege zum Beispiel in 
Krisensituationen zeitweise nicht erbracht 
werden kann, ist eine vollstationäre 
Kurzzeitpflege möglich.

In einer solchen Situation hat die Familie die 
Möglichkeit, sich in der Übergangszeit auf die 
neue Situation einzustellen und vorzubereiten. 
Gleichzeitig kann die Zeit genutzt werden, um 
Veränderungen in der Wohnung beziehungs-
weise im Wohnumfeld vorzunehmen (» 6.6.8). 
Ist in anderen Krisensituationen zum Beispiel 
aufgrund eines Unfalls der Pflegeperson 
vorübergehend häusliche oder teilstationäre 
Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend, 
erhält der Pflegebedürftige ebenfalls Kurz-
zeitpflegeleistungen. Die Kurzzeitpflege 
ist auf acht Wochen und auf höchstens 
1.774 Euro im Kalenderjahr begrenzt. Sollte 
der Betrag von 1.774 Euro für die Überbrü-
ckung von zum Beispiel Krisensituationen 
nicht ausreichen, können die Leistungen der 
Verhinderungspflege in Höhe von 1.612 Euro 
zusätzlich genutzt werden, soweit diese noch 
nicht ausgeschöpft sind.

Während der Kurzzeitpflege wird die Hälfte 
des bisherigen Pflegegelds weitergezahlt.

Zum Leistungsumfang der Kurzzeitpflege 
gehören – wie bei der Tages-/Nachtpflege 
(» 7.1) – die allgemeinen Pflegeleistungen 
sowie die Kosten der sozialen Betreuung und 
der medizinischen Behandlungspflege.

Kurzzeitpflege kann auch in Einrichtungen 
der Hilfe für behinderte Menschen oder in 
anderen geeigneten Einrichtungen durchge-
führt werden.

Die Kurzzeitpflege kann auch in einer Reha-
bilitationseinrichtung durchgeführt werden, 
wenn sich die Pflegeperson dort aufhält 
und die Mitaufnahme des Pflegebedürftigen 
erforderlich ist. Kann eine Kurzzeitpflege im 
Anschluss an eine Krankenhausbehandlung 
nicht sichergestellt werden, erbringt die 
Krankenkasse Leistungen der Übergangs-
pflege im Krankenhaus für längstens 
zehn Tage.

7.3 Vollstationäre Pflege

Eine vollstationäre Pflege wird insbeson-
dere dann erforderlich, wenn eine häusliche 
oder teilstationäre Pflege nicht in Betracht 
kommt.51 Weitere Gründe könnten aber 
auch sein, dass Angehörige, Nachbarn oder 
Freunde zu Hause nicht pflegen können, der 
Pflegebedürftige vereinsamt, der Umfang der 
Pflege im häuslichen Bereich nicht sicherge-
stellt werden kann, die räumlichen Gegeben-
heiten im häuslichen Bereich keine häusliche 
Pflege ermöglichen oder durch Maßnahmen 
zur Verbesserung des individuellen Wohnum-
felds nicht verändert werden können.

Selbstverständlich beteiligt sich die Pfle-
gekasse an den monatlichen Kosten für 
den Aufenthalt im Pflegeheim. Hierfür sind 
pauschale Beträge vorgesehen, deren Höhe 
vom festgestellten Pflegegrad abhängig ist. 
Zusätzlich zahlt die Pflegeversicherung bei 
der Versorgung im Pflegeheim neben dem 
nach Pflegegrad differenzierten Leistungs-
betrag einen Zuschlag. Er steigt mit der 
Dauer der Pflege: Im ersten Jahr trägt die 
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 Pflegekasse 5 Prozent des pflegebedingten 
Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 Prozent, 
im dritten Jahr 45 Prozent und danach 
70 Prozent.

Zu den Leistungen der Pflegeversicherung 
gehören nicht die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung in einem Pflegeheim. Diese 
Kosten sind vom Pflegebedürftigen selbst zu 
tragen wie auch Investitionskosten (hier zum 
Beispiel Instandhaltungskosten für Gebäude), 
die nicht von der Pflegekasse übernommen 
werden dürfen (» Tabelle 11).

Sollte der Wechsel in das Pflegeheim im 
Lauf eines Monats erfolgen, besteht für die 
Zeit der häuslichen Pflege Anspruch auf die 
volle Pflegesachleistung oder auf anteiliges 
 Pflegegeld (» 6.6.3).

In vielen Fällen kann es vorkommen, dass 
durch das eigene Einkommen sowie die Unter-
stützung der Pflegekasse gerade bei statio-
närer Pflege die finanziellen Mittel nicht 
ausreichen. Entstehen finanzielle Engpässe, 
hilft gegebenenfalls das Sozialamt. 

Für zusätzliche Angebote der Aktivierung und 
Betreuung haben die Pflegeeinrichtungen 
einen Anspruch auf Vergütungszuschläge. 
(Tabelle 10)

Für je 20 Bewohner, die an diesen Angeboten 
teilnehmen, kann eine zusätzliche Betreu-
ungsperson eingestellt werden. 

Online ein passendes Pflegeheim finden

Nicht immer können Angehörige die Pflege 
in den eigenen vier Wänden leisten – 
und nicht jeder Krankheitsverlauf lässt 
eine häusliche Pflege zu. Damit Sie in 
solchen Fällen das richtige Pflegeheim 
finden, unterstützt Sie die AOK mit einem 
einzigartigen Internetangebot – dem 
Pflegeheimnavigator: pflegenavigator.de

In vollstationären Pflegeeinrichtungen 
werden von allen Bewohnern der Pflegegrade 
2 bis 5 einrichtungseinheitliche Eigenanteile 
gezahlt. Der Eigenanteil ist nicht mehr vom 
Pflegegrad abhängig, sondern ist für alle 
Bewohner gleich. Damit wird kein Pflege-
bedürftiger durch die Reform der Pflegever-
sicherung schlechtergestellt. Aus diesem 
Grund zahlt die Pflegekasse für Pflegeheim-
bewohner, deren Eigenanteil seit Januar 
2017 höher ist als im Dezember 2016, einen 
Zuschuss. Dieser wird automatisch gezahlt 
und muss nicht extra beantragt werden.

Nachstehend finden Sie einige Tipps, worauf 
man bei der Auswahl des Pflegeheims achten 
sollte:
• Angebote von unterschiedlichen Anbietern 

zuschicken lassen
• Verständlicher Hausprospekt des 

 Pflegeheims
• Gute Verkehrsanbindung
• Mitnahme eigener Möbel und Probewohnen 

möglich

Tabelle 10: Pauschbeträge bei stationärer Pflege

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Monatlicher 
Pauschbetrag 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

http://pflege-navigator.de
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• Flexible Essens- und Ruhezeiten
• Normal- und Diätkost möglich
• Regelmäßiges Veranstaltungsprogramm 

wird angeboten 
• Aktivierende Pflege entsprechend der indi-

viduell erforderlichen Pflege- und Betreu-
ungssituation

• Ärztliche Betreuung/Arztwahl sicherge-
stellt

• Verständlicher Heimvertrag und leistungs-
gerechte Vergütungssätze

• Pflegedokumentation wird lückenlos 
geführt

• Aktive Einbeziehung der Angehörigen ist 
willkommen und erfolgt auch

Gerade weil der Pflegeperson bei der Suche 
nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung 
zusätzliche Informationen fehlen, die 

Hinweise auf die Qualität der Pflegeein-
richtung geben, werden die Ergebnisse von 
Qualitätsprüfungen oder anderen Prüfver-
fahren, wie zum Beispiel Zertifizierungen, 
veröffentlicht.

Die Versorgung in einem Pflegeheim umfasst 
zahlreiche Einzelleistungen. An einigen dieser 
Leistungen darf sich die Pflegekasse nicht 
beteiligen. Deshalb sollte neben anderen 
Kriterien auch die Höhe der entstehenden 
Kosten bei der Entscheidung für oder gegen 
ein Pflegeheim berücksichtigt werden.

In der Regel besteht zwischen dem Pflege-
heim und der Pflegekasse neben dem Versor-
gungsvertrag auch eine Vergütungsverein-
barung. Das zugelassene Pflegeheim rechnet 
direkt mit der Pflegekasse ab, und zwar nach 

Tabelle 11: Leistungen für Pflegebedürftige

Leistungsart Leistungsinhalte Beteiligung der 
Pflegekasse

Pflegerische 
Betreuung

Hilfen durch Fachkräfte bei der Körperpflege, 
 Mobilität, Ernährung ja

Medizinische 
Behandlungs-
pflege

Leistungen zur Ergänzung ärztlicher Behandlung 
durch Fachkräfte (etwa Injektionen, Verbände 
anlegen/wechseln) ja

Soziale 
Betreuung

Hilfen bei der persönlichen Lebensführung, 
 Kommunikation und Spazierengehen ja

Unterkunft Wäscheversorgung, Reinigung des Wohnraums, 
Wasser-/Stromkosten, Abfallentsorgung nein 

Verpflegung Zubereitung und Bereitstellung von Speisen 
und Getränken nein

Investitions-
kosten

Aufwendungen des Pflegeheims (zum Beispiel 
für die Instandhaltung der Gebäude) nein

Zusatz-
leistungen

z. B. individuelle Ausflüge, Versorgung mitge-
brachter Haustiere, Änderung von Kleidungsstücken nein
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einem festgelegten Pflegesatz. Der tägliche 
Pflegesatz setzt sich aus mehreren Teilbe-
trägen für verschiedene Leistungsbereiche 
zusammen. Hierzu gehören die allgemeinen 
Pflegeleistungen, die Leistungen für Unterkunft 
und Verpflegung sowie die Investitionskosten.

Eine Übersicht informiert über die verschie-
denen Leistungen und zeigt, an welchen 
Kosten sich die Pflegekasse beteiligen darf. 
Wie aus der Übersicht hervorgeht, dürfen 
Zusatzleistungen bei Unterkunft und Verpfle-
gung oder im Rahmen von pflegerischen 
Leistungen von der Pflegekasse nicht über-
nommen werden. Wenn solche besonderen, 
zusätzlichen Leistungen des Pflegeheims 
gewählt werden, werden diese auch getrennt 
berechnet. (Tabelle 11)

Für Heimbewohner mit erheblichem allge-
meinem Betreuungsbedarf kann zusätzliches 
Betreuungspersonal eingesetzt werden. Die 
Kosten werden durch die gesetzlichen und 
privaten Pflegekassen finanziert und dürfen 
bei der Bemessung der Pflegesätze nicht 
berücksichtigt werden.

7.4  Einrichtungen 
für Menschen mit 
Behinderungen

Überall in Deutschland gibt es spezielle 
Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen. Pflegebedürftige werden dort 
mit dem Ziel der beruflichen und sozialen 
Eingliederung betreut. Zu den Spezialeinrich-
tungen gehören insbesondere Schulen und 
Internate, Werkstätten und Wohnheime für 
Menschen mit Behinderungen. Für Bewohner, 
die in diesen Einrichtungen vollstationär, das 
heißt ganztägig (Tag und Nacht) leben und 

versorgt werden, leistet die Pflegeversiche-
rung einen pauschalen Zuschuss zu den erfor-
derlichen Pflegeleistungen.52 Dieser beträgt 
10 Prozent des Heimentgelts, höchstens 
jedoch 266 Euro monatlich. Bedingung ist die 
Feststellung des MDK, dass für den Einzelnen 
mindestens ein Hilfebedarf entsprechend den 
Pflegegraden 2 bis 5 vorliegt.

Liegt anstelle einer vollstationären nur eine 
teilstationäre Betreuung vor, stehen bei Pfle-
gebedürftigkeit die umfassenden Leistungen 
der Pflegekasse für die Hilfen im häuslichen 
Bereich zur Verfügung (» 6.6).

7.5  Zusätzliche Betreuung 
und Aktivierung

Pflegebedürftige in stationären Pflegeein-
richtungen werden über die notwendige 
Versorgung hinaus betreut und aktiviert.53 
Der individuelle Anspruch besteht sowohl in 
einer vollstationären als auch in einer teil-
stationären Einrichtung. Die Leistung richtet 
sich an pflegebedürftige Heimbewohner mit 
erheblichem Bedarf an allgemeiner Beauf-
sichtigung und Betreuung. Gemeint sind 
Menschen mit demenzbedingten Fähigkeits-
störungen, geistigen Behinderungen und 
psychischen Erkrankungen. Die zusätzliche 
Betreuung und Aktivierung soll sich nach 
Möglichkeit an den Wünschen und Fähig-
keiten des pflegebedürftigen Menschen 
orientieren und umfasst insbesondere
• Motivation, Betreuung und Begleitung 

bei Alltagsaktivitäten,
• Gesprächsangebote,
• Vermittlung von Sicherheit und 

 Orientierung und
• Vermeidung sozialer Isolation durch 

 Gruppenaktivitäten.
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8  Ruhen von Pflegeleistungen 
und Auslandsaufenthalt

Die Leistungen der Pflegeversicherung ruhen, 
wenn Versicherte gesetzliche Entschädi-
gungsleistungen wegen Pflegebedürftig-
keit erhalten.54 Hierzu gehören zum Beispiel 
Entschädigungsleistungen nach dem BVG in 
Form einer monatlichen Pflegezulage oder die 
Kostenübernahme bei stationärer Pflege. Nur 
wenn die Leistungen der Pflegeversicherung 
weitergehender sein sollten, das heißt höher 
als die Entschädigungsleistungen sind, kann 
in diesen Fällen noch ein Restleistungsan-
spruch bestehen. Gleiches gilt für Pflegeleis-
tungen aus der Unfallversicherung, die durch 
die Berufsgenossenschaften gezahlt werden.

Im Übrigen sind die Leistungen der Pflegever-
sicherung immer dann nachrangig, wenn die 
notwendigen Leistungen bereits anderweitig 
zur Verfügung gestellt werden. Das trifft zum 
Beispiel dann zu, wenn häusliche Kranken-
pflege der Krankenversicherung bezogen 
wird, und zwar inklusive Grundpflege und 
hauswirtschaftlicher Versorgung. Oder aber 
ein Pflegebedürftiger befindet sich in statio-
närer Krankenhausbehandlung oder nimmt 
an einer stationären medizinischen Rehabili-
tationsmaßnahme teil. Auch in diesen Fällen 
ruht prinzipiell der Anspruch auf Leistungen 
der Pflegeversicherung. Eine Ausnahme 
hierzu stellt das Pflegegeld dar. Dieses wird 
in den ersten vier Wochen weitergezahlt.

Ein Transfer der Pflegeleistungen ins 
Ausland ist ausgeschlossen. Es gibt jedoch 
Ausnahmen. Hat ein Pflegebedürftiger in 
einem Staat des EWR seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt, so kann, falls alle 
weiteren Voraussetzungen (» 6.1) erfüllt sind, 
seine Pflegekasse an ihn dorthin Pflegegeld 
zahlen. Ist der Auslandsaufenthalt – gleich 
in welchem Staat – nur vorübergehend (zum 
Beispiel wegen Urlaubs), können Pflegegeld 
und auch die Pflegesachleistungen für bis zu 
sechs Wochen im Kalenderjahr weitergezahlt 
werden, sofern die Pflegekraft, die ansonsten 
die Pflegesachleistung erbringt, den Pflege-
bedürftigen während des Auslandsaufent-
halts begleitet.

Weitere Informationen erhalten Sie auch 
in Ihrer AOKGeschäftsstelle.
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9  Absicherung 
der Pflegepersonen

Ohne das große Engagement von Angehö-
rigen oder Freunden ist die Betreuung von 
pflegebedürftigen Menschen undenkbar. 
Nicht selten verzichten die ehrenamtlich 
Pflegenden aufgrund der Pflegetätigkeit 
teilweise oder sogar ganz auf eine eigene 
Berufstätigkeit. Um diesen hohen Einsatz 
anzuerkennen und keine Nachteile gegenüber 
Berufstätigen entstehen zu lassen, sind die 
Pflegepersonen sozial abgesichert.55 Bei der 
sozialen Sicherung der Pflegepersonen ist zu 
unterscheiden zwischen
• nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegeper-

sonen und
• Pflegepersonen, die wegen der Pflegezeit 

nach dem PflegeZG ihre Beschäftigung 
unterbrechen oder aufgeben.

Mit der Einführung der Pflegeversicherung 
wurden zunächst Leistungen zur sozialen 
Absicherung in der Renten- und Unfallver-
sicherung eingeführt. Die soziale Absicherung 
der Pflegepersonen ist später auf den Bereich 
der Arbeitslosenversicherung erweitert 
worden.

9.1 Rentenversicherung

Anspruch auf eine Absicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung hat, wer 
einen Pflegebedürftigen mit mindestens 
Pflegegrad 2 in seiner häuslichen Umge-
bung wenigstens zehn Stunden, verteilt auf 
regelmäßig mindestens zwei Tage in der 
Woche, ehrenamtlich pflegt. Wird der Pflege-
bedürftige aufgrund des Umfangs der Pflege-
bedürftigkeit von zwei oder mehr Personen 

jeweils mehr als zehn Stunden wöchentlich 
gepflegt, erstreckt sich die soziale Sicherung 
auf alle Pflegepersonen. Bei der Pflege von 
zwei oder mehr pflegebedürftigen Personen 
gleichzeitig werden rentenrechtlich wirksame 
Pflegezeiten addiert, wenn bei den Pflege-
bedürftigen mindestens der Pflegegrad 2 
anerkannt ist.

Die Versicherungspflicht nicht erwerbsmäßig 
tätiger Pflegepersonen in der Rentenversi-
cherung kommt auch dann zustande, wenn 
die Pflegeperson den Pflegebedürftigen 
außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, aber innerhalb eines anderen 
EU-, EWR-Staats oder der Schweiz pflegt.

Die Pflegekasse zahlt die in Tabelle 11 
auf Seite 46 ausgewiesenen Rentenver-
sicherungsbeiträge für Pflegepersonen, die 
einen Pflegebedürftigen betreuen. Dies gilt 
allerdings nur dann, wenn die Pflegeperson 
ansonsten regelmäßig nicht mehr als 
30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 
In diesem Fall läge eine Vollbeschäftigung 
vor, mit der bereits eine ausreichende Alters-
versorgung verbunden ist. Die Beiträge zur 
Rentenversicherung werden auch dann von 
der Pflegekasse entrichtet, wenn die Pflege 
vorübergehend unterbrochen wird, etwa weil 
sich der Pflegebedürftige im Krankenhaus 
(maximal vier Wochen), im Ausland (maximal 
sechs Wochen) oder im Erholungsurlaub 
befindet.

Die Berechnung der Rentenversicherungs-
beiträge erfolgt mithilfe eines speziellen 
Antrags. Wichtig ist, dass dieser von der 
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 Pflegeperson vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben an die Pflegekasse zurückge-
sandt wird. Als Basis der Beitragsberechnung 
dient der Pflegekasse ein fiktives Arbeitsent-
gelt. Es ist gestaffelt nach dem Pflegegrad 
und der bezogenen Leistung und ergibt sich 
aus der Tabelle. (Tabelle 12)

Der Ausgangswert bezieht sich dabei auf 
die Prozente der jeweiligen monatlichen 
Bezugsgröße (2022: West: 3.290 Euro, 
Ost: 3.150 Euro).

Besteht die Rentenversicherungspflicht nur 
deshalb, weil mehrere Pflegebedürftige 
gepflegt werden (Additionspflege), orientiert 
sich die Bemessungsgrundlage der Beiträge 

Tabelle 12: Leistungen und Rentenversicherungsbeiträge im Überblick

Pflege
grad

Leistung Bemessungsgrundlage 
(Arbeitsentgelt/Monat)

Ausgangs
wert

Rentenversicherungsbei
träge für Pflegepersonen

West Ost West Ost

2 Pflegegeld 888,30 € 850,50 € 27,0 % 162,22 € 158,19 €

Kombinations-
leistung 755,06 € 722,93 € 22,95 % 140,44 € 134,46 €

Pflegesach-
leistung 621,81 € 595,35 € 18,9 % 115,66 € 110,74 € 

3 Pflegegeld 1.414,70 € 1.354,505 € 43,0 % 263,13 € 251,94 €

Kombinations-
leistung 1.202,50 € 1.151,33 € 36,55 % 223,66 € 214,15 €

Pflegesach-
leistung 990,29 € 948,15 € 30,1 % 184,19 € 176,36 €

4 Pflegegeld 2.303 € 2.205,00 € 70,0 % 428,36 € 410,13 €

Kombinations-
leistung 1.957,55 € 1.874,25 € 59,5 % 364,10 € 348,61 €

Pflegesach-
leistung 1.612,10 € 1.543,50 € 49,0 % 299,85 € 287,09 €

5 Pflegegeld 3.290 € 3.150 € 100,0 % 611,94 € 585,90 €

Kombinations-
leistung 2.796,50 € 2.677,50 € 85,0 % 520,15 € 498,02 €

Pflegesach-
leistung 2.303 € 2.205 € 70,0 % 428,36 € 410,13 €
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an dem Anteil der Pflegeperson am Gesamt-
pflegeaufwand. Die Höhe der beitragspflich-
tigen Einnahmen ist nach den Pflegegraden 2 
bis 5 gestaffelt und beträgt in dem höchsten 
Pflegegrad 5 bis 100 Prozent der Bezugs-
größe. Für Pflegepersonen, die einen Pflege-
bedürftigen pflegen, der Kombinationsleis-
tungen bezieht, sind Abschläge vorgesehen.

Die Pflegekasse übersendet den Pflegeper-
sonen einmal jährlich „automatisch“ eine 
Bescheinigung über die Höhe des Entgelts, 
aus dem die Beiträge berechnet und an die 
Rentenversicherung abgeführt wurden.

9.2 Unfallversicherung

Neben der Rentenversicherung sind die 
häuslichen Pflegepersonen zusätzlich in den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
einbezogen. Voraussetzung ist auch hier, 
dass bei dem Pflegebedürftigen mindestens 
der Pflegegrad 2 festgestellt wurde. Beiträge 
werden für die Unfallversicherung nicht 
erhoben. Die Aufwendungen werden von den 
Kommunen getragen. Die gesetzliche Unfall-
versicherung tritt mit Leistungen ein, wenn 
die Pflegeperson im Zusammenhang mit der 
Pflege einen Unfall erleidet.

9.3 Arbeitslosenversicherung

Versicherungspflicht besteht in der Arbeits-
losenversicherung für die gesamte Dauer der 
Pflege eines Pflegebedürftigen mit mindes-
tens Pflegegrad 2 – unabhängig von der 
Inanspruchnahme einer Pflegezeit. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson 
einen Pflegebedürftigen wenigstens 
zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regel-
mäßig zwei Tage in der Woche, pflegt. Wie in 

der gesetzlichen Rentenversicherung können 
diese Voraussetzungen auch durch die Pflege 
mehrerer Pflegebedürftiger mit mindestens 
Pflegegrad 2 erfüllt werden.

Durch diesen Versicherungsschutz bei 
Arbeitslosigkeit werden Übergänge zwischen 
zwei Erwerbsphasen sowie die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf besser abgesichert 
und flexibilisiert. Betroffene haben somit für 
den Fall, dass im Anschluss an eine Pflege-
tätigkeit eine nahtlose Eingliederung in eine 
Beschäftigung nicht gelingt, unter anderem 
Anspruch auf Arbeitslosengeld.

9.4  Kranken/
Pflegeversicherung

Eine soziale Absicherung der Pflegepersonen 
ist in der Kranken- und Pflegeversicherung 
nicht vorgesehen. Allerdings bleiben in den 
Fällen der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 
und in den Fällen der teilweisen Freistellung 
mit einem über der Geringfügigkeitsgrenze 
liegenden Arbeitsentgelt während der Pfle-
gezeit auch die Kranken- und die Pflegeversi-
cherungspflicht erhalten, da das entgeltliche 
Beschäftigungsverhältnis weiterhin besteht. 
Soweit das verminderte regelmäßige Arbeits-
entgelt innerhalb des Übergangsbereichs 
liegt, sind ab Beginn der Pflegezeit die beson-
deren Regelungen für die Beitragsberechnung 
und -tragung anzuwenden.

Erfolgt während der Pflegezeit eine voll-
ständige Freistellung von der Arbeitsleis-
tung, endet die Versicherungspflicht in der 
Kranken- und Pflegeversicherung sofort.

Ein fiktives Fortbestehen der Beschäftigung 
bis zu einem Monat, wie zum Beispiel bei 
unbezahltem Urlaub, ist hier nicht möglich. 
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Zur Aufrechterhaltung des Kranken- und 
 Pflegeversicherungsschutzes bestehen 
vier Möglichkeiten:

Familienversicherung
Ab dem Tag der Freistellung von der 
Beschäftigung beziehungsweise ab dem 
damit verbundenen Ruhen des Anspruchs 
auf Arbeitsentgelt können die pflegenden 
Angehörigen – soweit die dafür erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind – zum Beispiel 
über ihren Ehegatten familienversichert 
werden.

Freiwillige Versicherung
Ist eine beitragsfreie Familienversicherung 
nicht möglich, wird eine freiwillige Kran-
kenversicherung begründet. Die freiwillige 
Versicherung beginnt mit dem ersten Tag der 
Freistellung. Ein Fortbestehen der Mitglied-
schaft für die Dauer eines Monats nach dem 
Ende der Versicherungspflicht ist ausge-
schlossen. Die freiwillige Krankenversiche-
rung löst gleichzeitig Versicherungspflicht 
in der sozialen Pflegeversicherung aus und 
besteht während der Pflegezeit und darüber 
hinaus, wenn die Beschäftigung wegen der 
Pflege beendet wird.

Bestand bereits vor der Pflegezeit eine 
freiwillige Krankenversicherung, weil zum 
Beispiel wegen Überschreitens der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze Versicherungsfreiheit 
bestand, wird diese während der Pflegezeit 
fortgeführt. 

Allerdings wirkt sich der Wegfall des bisher 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelts unter 
Umständen auch positiv auf die Beitrags-
pflicht in der freiwilligen Versicherung aus. 
Sind die Voraussetzungen der Familienversi-
cherung erfüllt, kann die freiwillige Versiche-
rung für die Dauer der Pflegezeit beitragsfrei 
fortgeführt werden.

Versicherungspflicht der Nichtversicherten
Kann weder eine Familienversicherung 
noch eine freiwillige Krankenversicherung 
begründet werden, besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung.56 Gleich-
zeitig löst dies auch Versicherungspflicht in 
der sozialen Pflegeversicherung aus.

Anderer Versicherungspflichttatbestand
Das Ende der Versicherungspflicht aufgrund 
der vor der Pflegezeit bestehenden Beschäf-
tigung kann dazu führen, dass Pflegeper-
sonen während der Pflegezeit aufgrund eines 
anderen Tatbestands in der gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert sind. 
Dies trifft zum Beispiel auf Personen zu, die 
als Witwe oder Witwer bereits eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen 
und aufgrund dieses Rentenbezugs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-
versichert sind.

Die unter „Freiwillige Versicherung“ und 
„Versicherungspflicht der Nichtversicherten“ 
genannten Personen erhalten für die Dauer 
der Pflegezeit auf Antrag von der Pflege-
kasse Zuschüsse in Höhe der Mindestbeiträge 
zu den von ihnen zu zahlenden Beiträgen zu 
Kranken- und Pflegeversicherung.

Arbeitnehmer, die bisher versicherungsfrei 
waren und während der Pflegezeit aufgrund 
ihres geringeren Arbeitsentgelts in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig werden, sollen ihre bisher 
bestehende private Absicherung im Krank-
heitsfall fortführen können. Deshalb können 
sich diese Arbeitnehmer von der Versiche-
rungspflicht auf ihren Antrag hin befreien 
lassen. Ohne das Recht auf Befreiung von der 
Versicherungspflicht könnten diese Personen 
erst nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
nach Ende der Pflegezeit die Jahresarbeits-
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entgeltgrenze wieder überschritten wird, 
in die private Krankenversicherung zurück-
kehren. Dies allerdings nur dann, wenn ihr 
Jahresarbeitsentgelt auch die Versiche-
rungspflichtgrenze des folgenden Jahres 
überschreitet. Die Befreiung von der Versi-
cherungspflicht während der Pflegezeit gilt, 
entsprechend der Regelung zur Elternzeit, nur 
für die Dauer der Pflegezeit.

Zusammenfassung
• Die soziale Absicherung der Pflege-

personen hilft, finanzielle Nachteile 
auszugleichen, die aufgrund einer 
Pflegezeit entstehen können.

• Bei der sozialen Sicherung der Pfle-
gepersonen ist zu unterscheiden 
zwischen nicht erwerbsmäßig 
tätigen Pflegepersonen und Pflege-
personen, die wegen der Pflegezeit 
nach dem PflegeZG ihre Beschäfti-
gung unterbrechen oder aufgeben.
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Anhang
Abkürzungen

BAFzA   Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben

BAS  Bundesamt für Soziale Sicherung
BEEG   Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz
BEG  Bundesentschädigungsgesetz
BSG  Bundessozialgericht
BVG  Bundesversorgungsgesetz
DEÜV   Datenerfassungs- und -über-

mittlungsverordnung
EStG  Einkommensteuergesetz
EWR  Europäischer Wirtschaftsraum
FlüHG  Flüchtlingshilfegesetz
KSVG   Künstlersozialversi-

cherungsgesetz
LAG  Lastenausgleichsgesetz
MD  Medizinischer Dienst 
PflegeZG  Pflegezeitgesetz
PSG  Pflegestärkungsgesetz
RepG  Reparationsschädengesetz
SGB III   Drittes Buch Sozialgesetz-

buch – Arbeitsförderung
SGB IV   Viertes Buch  Sozialgesetzbuch – 

Gemeinsame  Vorschriften 
für die Sozialversicherung

SGB V   Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Krankenversicherung

SGB VIII   Achtes Buch Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe

SGB XI   Elftes Buch Sozialgesetzbuch – 
Soziale Pflegeversicherung

TzBfG  Teilzeit- und Befristungsgesetz
VVG  Versicherungsvertragsgesetz
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Rechtsquellen
1  § 6 Abs. 1 SGB XI
2  § 7a SGB XI
3  §§ 5, 31 SGB XI
4  § 1 Abs. 6 Satz 3 SGB XI
5  § 1 Abs. 7 SGB XI
6  § 20 SGB XI
7  § 25 SGB XI
8  § 22 Abs. 1 SGB XI
9  § 22 Abs. 2, Satz 3 SGB XI
10  § 26 SGB XI
11  §§ 46, 48 SGB XI
12  § 26 Abs. 2 SGB XI
13  § 57 Abs. 5 SGB XI
14  § 26 Abs. 1 SGB XI
15   Rundschreiben des GKV-Spitzenver-

bandes 2020/021 vom 13.1.2020
16  § 1 Abs. 2 Satz 2 SGB XI
17  § 23 SGB XI
18  § 176 SGB V
19   § 110 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f, g 

und Abs. 3 Nr. 6 SGB XI
20  § 51 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI
21  § 23 Abs. 3 und 4 SGB XI
22   § 27 Satz 1 SGB XI, 

§ 205 Abs. 2 VVG
23  § 57 Abs. 1 SGB XI
24  § 57 Abs. 4 Satz 1 SGB XI
25  § 54 Abs. 2 Satz 1 SGB XI
26  § 55 Abs. 1 Satz 1 SGB XI
27  § 66 SGB XI
28   § 55 Abs. 3, 

§ 59 Abs. 5 SGB XI

29   § 58 Abs. 1, 
§ 59 Abs. 5 SGB XI

30  § 59 Abs. 1 Satz 1 SGB XI
31  § 257 Abs. 2 SGB V
32  § 61 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI
33  § 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XI
34  § 3 PflegeZG
35  § 2 PflegeZG
36  § 4 Abs. 1 Satz 3 PflegeZG
37  § 6 Abs. 1 PflegeZG
38  § 4 Abs. 2 PflegeZG
39  § 5 PflegeZG
40  § 166 Abs. 2 Satz 1 SGB VI
41  § 14 SGB XI
42  § 33 Abs. 2 SGB XI
43  § 15 SGB XI
44  § 36 Abs. 4 SGB XI
45  § 37 SGB XI
46  § 38 SGB XI
47  § 39 SGB XI
48  § 40 Abs. 1 SGB XI
49  § 41 SGB XI
50  § 42 SGB XI
51  § 43 SGB XI
52  § 43a SGB XI
53  § 43b SGB XI
54  § 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI
55  § 44 SGB XI
56  § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V



Termine 2022
Februar
Gesund im Homeoffice

März
Minijobs – neue Pflichten für Arbeitgeber

April
Beruf und Familie vereinbaren – Auszeiten im Job

Mai
eAU – Datenaustausch und Entgeltfortzahlung

Juni
Beschäftigung von Studenten
Positive Psychologie

September
Sozialversicherung für Praktiker – knifflige Fälle im SV-Recht

November
Trends & Tipps 2023

Kennen Sie die 
OnlineSeminare 
der AOK? Jetzt 

informieren:
aok.de/fk/ 
onlineseminare

AOK. Die Gesundheitskasse.

Sie wollen regelmäßig über aktuelle 
Themen der Sozialversicherung oder 
der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung informiert werden?

Dann abonnieren Sie unseren 
kostenlosen Newsletter unter 
aok.de/fk/newsletter

Sie haben ein ganz konkretes 
sozialversicherungsrechtliches 
Anliegen oder eine spezielle Frage 
und suchen individuellen Rat?

Dann fragen Sie unsere 
Experten unter 
aok.de/fk/expertenforum

Sie brauchen schnell und umfassend 
Informationen zu Fragen der Sozial-
versicherung oder zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung?

Dann recherchieren Sie auf 
unserer Website 
aok.de/arbeitgeber

http://aok.de/fk/online-seminare
http://aok.de/fk/online-seminare
http://aok.de/fk/newsletter
http://aok.de/fk/expertenforum
http://aok.de/arbeitgeber
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