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Editorial

Von Lena Reinschmidt und Dr. Jonas Pieper, Beobachtungsstelle für gesellschafts
politische Entwicklungen in Europa

In Europa wird 80 Prozent der Pflege durch informell Pflegende – meist Familien
angehörige oder Freunde – geleistet.1 Pflegende Angehörige bilden damit das 
Rückgrat der Pflegesysteme in allen europäischen Staaten (OECD 2011).2 Dies 
entspricht auch dem Wunsch vieler Pflegebedürftiger, von einer ihnen nahestehen
den Person gepflegt zu werden. Angesichts 
des demographischen Wandels wird es in 
Zukunft jedoch mehr Pflege zu leisten ge
ben. Eine wachsende Anzahl von alten und 
hochaltrigen Personen – und damit auch 
eine wachsende Anzahl pflegebedürftiger 
Personen – steht zukünftig einer kleiner 
werdenden Personengruppe im erwerbsfähi
gen Alter gegenüber. 

Die Frage, wie auch in Zukunft die Pflegeversorgung sichergestellt werden kann, 
rückt daher ins Zentrum der politischen Diskussion. Der Blick wird dabei zuneh
mend auf die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gelenkt. Es sind häufig Frauen, 
die Angehörige pflegen. Angesichts der steigenden Frauenerwerbstätigkeit, aber 
auch mit Blick auf die Anhebung des Renteneintrittsalters in vielen europäischen 
Staaten, wird die Pflegeversorgung der Zukunft entscheidend davon abhängen, 
wie sich Beruf und familiäre Pflegeverantwortung vereinbaren lassen.

Sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament themati
sieren in unterschiedlichen Initiativen die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und 
die Unterstützung pflegender Angehöriger.3 In ihrem im April 2017 veröffentlich
ten Vereinbarkeitspaket schlägt die Europäische Kommission unter anderem ein 
Recht auf Freistellung zur Pflege vor, das fünf Arbeitstage pro Jahr umfassen soll 
(siehe Infobox S.2). 

In den Mitgliedstaaten der europäischen Union bestehen unterschiedliche Instru
mente, die es Angehörigen ermöglichen sollen, gleichzeitig zu pflegen und einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Zentrale staatliche Maßnahmen für pflegende 
Angehörige sind Freistellungen zum Zweck der Pflege, die Angehörigen mehr zeit
liche Flexibilität ermöglichen, sowie finanzielle Leistungen. 
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1   Eurocarers, siehe  
http://www.eurocarers.org/about.

2   OECD (2011): Help wanted? Providing and Pay-
ing for Long-Term Care.

3   Vgl. beispielsweise den gemeinsamen Bericht 
der Europäischen Kommission und des Aus-
schusses für Sozialschutz (2014) “Adequate 
social protection for longterm care needs 
in an ageing society” sowie den Bericht des 
Europäischen Parlaments (2016) „Schaffung 
von Arbeitsmarktbedingungen zur Förde-
rung eines ausgewogenen Verhältnisses 
von Berufs- und Privatleben“ 
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Der vorliegende Newsletter zeigt auf, wie Deutschland, Österreich und Belgien 
pflegende Angehörige unterstützen. Die unterschiedlichen Freistellungsoptionen 
zum Zweck der Pflege stehen dabei im Mittelpunkt der Länderbeiträge. Vorab 
stellt Dr. Sue Yeandle die Vielfalt der Politikoptionen zur Unterstützung pflegen
der Angehöriger vor und erläutert, wie diese miteinander in Bezug stehen. 

Vor dem Hintergrund des Vereinbarkeitspakets der Europäischen Kommission 
organisiert die Beobachtungsstelle Europäische Fachgespräche zur Vereinbarkeit. 
Der Newsletter ist der thematische Auftakt für das zweite Fachgespräch der Ver
anstaltungsreihe, welches am 4. und 5. September zum Thema Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf stattfinden wird. Den Auftakt bildete eine Veranstaltung am  
29. und 30. Mai zur Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit. 

Abschließend informieren wir Sie in der Rubrik „Neues aus der Beobachtungsstelle“ 
wie gewohnt über unsere aktuellen Themenschwerpunkte und Veröffentlichungen.

Rechte, Dienstleistungen und Arbeitsplatzmaßnahmen:
Notwendige Unterstützung für pflegende Angehörige 
älterer und behinderter Menschen 

Von Sue Yeandle, PhD4, University of Sheffield

Die Pflegesysteme für ältere Menschen und sonstige Hilfebedürftige stehen überall auf 
der Welt unter Druck  Angesichts unzulänglicher Hilfesysteme sehen sich insbesondere 
Familien in Bedrängnis  Ausgehend von Großbritannien setzen sich Pflegeorganisati-
onen schon seit über 50 Jahren für die Unterstützung von Pflegenden ein  In ganz Eu-
ropa und in Australien, Kanada, Japan und anderswo sind Pflegende jetzt im Blickfeld  
Viele Regierungen betrachten dabei die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflege als 
ein Schlüsselproblem für all jene, die ältere oder behinderte Menschen pflegen  In ei-
nem Bericht5 für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend habe 
ich gezeigt, dass von acht Ländern, die Gesetze zur Unterstützung berufstätiger Pfle-
gender verabschiedet haben, bislang noch keines eine vollständige Palette möglicher 
Politikoptionen auf den Weg gebracht hat 

Ein politischer Rahmen für die Anerkennung und Rechte von Pflegenden, so habe ich 
dargelegt, ist die Grundlage, die ein Land für die Maßnahmen zur Unterstützung Pfle-
gender braucht (Abbildung 1)  Auch Dienstleistungen sind unbedingt notwendig, wes-
halb der Staat sicherstellen muss, dass diese zur Verfügung stehen  Und da die meisten 
Pflegenden im erwerbsfähigen Alter sind, sind Rechte für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeiternehmer nötig, die die Gefahr verringern, dass jemand der Pflege wegen seine 
Arbeit aufgibt  In manchen Ländern erhalten Pflegende finanzielle Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln  Diese wird am meisten dort gebraucht, wo Pflegedienstleistun-
gen schwach sind und wo es am Arbeitsplatz nur beschränkte Flexibilität gibt  Um den 
Druck auf die öffentliche Hand zu minimieren, sollte daher, wie ich meine, besonderes 
Gewicht gelegt werden auf Rechte, Dienstleistungen und Arbeitsplatzmaßnahmen.

In Australien und in Kanada haben Menschenrechtskommissionen ein rechtsanspruchs-
orientiertes Herangehen an die Pflege erörtert  Sie empfahlen, einen Rechtsanspruch 
darauf einzuführen, Pflege zu leisten und Pflege zu erhalten  Manche sagen, Pflege 
müsse, wenn sie gut sein solle, für den Einzelnen eine echte und positive Wahl sein  
Deutschland, Frankreich, Belgien und Schweden sind in diesem Zusammenhang Vor-
bilder  Sie nutzen Maßnahmen der Langzeit-Pflegeversicherung oder steuerliche Rege-
lungen, um neue Pflege-, Haushalts- und persönliche Dienstleistungen zu fördern  Viele 
Regierungen experimentieren derzeit, wie man Erwerbsarbeit und Pflege vereinbaren 
kann  Sie suchen nach Lösungen, die für Arbeitgeber und Beschäftigte annehmbar sind, 
und reagieren damit auf Zwänge in ihren Gesundheits- oder Beschäftigungssystemen 
oder auf politische Kampagnen 

Das Vereinbarkeitspaket schlägt Maßnah-
men zur Unterstützung von erwerbstäti-
gen Eltern und pflegenden Angehörigen 
vor  Es besteht aus einem Richtlinienvor-
schlag (COM(2017) 253 final) und nicht-
legislativen Maßnahmen  Das Paket sieht 
für berufstätige pflegende Angehörige 
fünf Tage Pflegeurlaub pro Jahr vor  Die 
Lohnfortzahlung soll mindestens auf Hö-
he des Krankengeldes liegen  Zudem soll 
angehörigen Pflegenden – ebenso wie 
Eltern mit Kindern bis zu 12 Jahren – ein 
Anspruch auf flexible Arbeitszeiten und 
-orte gewährt werden  

Für erwerbstätige Eltern sollen die Mit-
gliedstaaten Regelungen einführen, die 
mindestens vier Monate Elterngeld pro 
Elternteil garantieren  Eine Übertragbar-
keit der Monate zwischen den Partnern 
soll ausgeschlossen sein  Zusätzlich sieht 
der Entwurf einen Vaterschaftsurlaub  
von zehn Tagen vor 

Rat und Parlament müssen dem Vor-
schlag der Kommission zustimmen   
Es werden dabei intensive Beratungen in 
beiden EU-Organen erwartet  

Das Vereinbarkeitspaket

4  Sue Yeandle ist Professorin der Soziologie und 
Direktorin am Centre for International Research 
on Care, Labour & Equalities, University of Shef-
field, UK. Sie ist Gründungs-Chefredakteurin des 
International Journal of Care and Caring, 
und Forschungsmitarbeiterin der internationa-
len Nichtregierungsorganisation Eurocarers. 

5  Work-care reconciliation policy: Legislation in 
policy context in eight countries.

Die Frage, wie Pflegende nachhaltig und 
umfassend unterstützt werden, ist auch 
im Kontext der Agenda 2030 wichtig  Mit 
der Agenda 2030 haben sich 193 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen zur Ge-
schlechtergerechtigkeit als nachhaltigem 
Entwicklungsziel bekannt  Die Verantwor-
tung für die Umsetzung der Agenda 2030 
und ihrer Ziele liegt auf der nationalen 
Ebene  Die Staaten stehen daher vor der 
Aufgabe, die Ziele der Agenda in konkrete 
Maßnahmen umzuwandeln, um diese 
zu erreichen  Das Arbeitspapier der 
Beobachtungsstelle gibt einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen der 
nationalen Umsetzung der Agenda 2030 
in Deutschland, Estland und Schweden  
Der Fokus des Arbeitspapiers liegt auf 
Geschlechtergleichstellung und den nati-
onalen Ansätzen, Care-Arbeit anzuerken-
nen und wertzuschätzen  Hintergrund ist, 
dass die geschlechtsbezogene Verteilung 
von unbezahlter und zeitintensiver Care-
Arbeit eines der zentralen Hindernisse für 
die Geschlechtergleichstellung ist  

Da die nationalen Umsetzungsprozesse 
am Anfang stehen, gibt das Arbeitspa-
pier einen ersten Überblick über die 
Herangehensweise sowie den Stand der 
Umsetzung 

Arbeitspapier der Beobachtungs
stelle: Die Agenda 2030 und das 
Ziel der Geschlechtergleichstel
lung – Europäische Ansätze im 
Vergleich

https://policypress.co.uk/journals/international-journal-of-care-and-caring
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0253:FIN
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2017_AP_Agenda_2030_und_Geschlechtergleichstellung_DE.pdf
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Doch nur wenige Länder 
haben radikal darüber 
nachgedacht, ihre Systeme 
pflegefreundlich neu zu or-
ganisieren  Viele Pflegende 
berichten von der Schwie-
rigkeit, Erwerbsarbeit und 
Pflege miteinander zu ver-
binden  Viele Veränderungen 
erfolgen nur stückweise: 
Kanada hat sein Arbeitsge-
setzbuch geändert und den 
Sonderurlaub aus familiären 
Gründen verlängert  Pflege 
kann gemeinsam mit einem 
weiteren Familienangehö-
rigen geleistet werden, und 
Beschäftigte können einen 
Teil ihres Lohnausfalls aus 
Mitteln der Arbeitslosenver-
sicherung decken  Australien 
hat gesetzlich festgelegt, 

dass reguläre Vollzeitbeschäftigte jährlich zehn Tage bezahlten Pflegeurlaub erhalten 
können  In Schweden hatten Beschäftigte mit einem schwerkranken Angehörigen seit 
1989 Anspruch auf sechs Wochen bezahlten Urlaub  2010 wurde dieser auf 20 Wochen 
ausgeweitet  Dänische Arbeitgeber zahlen während des Pflegeurlaubs den vollen Lohn 
– Kosten, die im Wege der kommunalen Besteuerung weitgehend erstattet werden  
Japan hat soeben sein System geändert und Arbeitgeber verpflichtet, zur Pflege von 
Familienangehörigen eine Freistellung von bis zu 93 Tagen anzubieten  Das Land hat 
zudem die verfügbare finanzielle Unterstützung erhöht  

Langsam scheinen sich die politischen und legislativen Regelungen in verschiedenen 
Ländern einander anzunähern  Dies ist kaum überraschend angesichts ähnlicher Ent-
wicklungen: eine alternde Bevölkerung, kleinere Familien, weniger Mehrgenerationen-
haushalte, mehr erwerbstätige Frauen  Mehr Pflege wird erforderlich, weil Menschen 
zunehmend daheim alt werden möchten und sie kürzere Zeiten im Krankenhaus ver-
bringen  Auch wächst die Anzahl derer, die mit ihrer Krankheit oder mit ihrer Behinde-
rung zu Hause leben  Was ein Land in die Unterstützung von pflegenden Angehörigen 
investiert – Entwicklung von Pflegediensten; Bereitstellung von finanziellen Leistungen 
für Pflegende, die ihre Erwerbsarbeit aufgeben; Maßnahmen, mit denen sich Erwerbs-
arbeit und Pflege in Einklang bringen lassen; Berufung auf Menschenrechte und Nicht-
diskriminierungsgesetzgebung –, hängt nicht nur von seiner Geschichte, Kultur und 
Politik ab  Auch das Zusammenspiel zwischen gesetzlichem und privatem Sektor und 
Freiwilligen-Organisationen ist entscheidend  Organisationen von Pflegenden machen 
international gemeinsame Sache und tauschen sich darüber aus, wie Pflege erfahren 
wird und welche Unterstützung notwendig ist  Arbeitgeber und Regierungen können 
ebenfalls von internationalen Erfahrungen lernen  

Auch von Arbeitgebern sind hilfreiche Ansätze entwickelt worden wie etwa im Forum 
Employers for Carers [Arbeitgeber für Pflegende] in Großbritannien  Viele dieser Lösun-
gen bieten einfache, kostengünstige Veränderungen an, wie sie beinahe jeder Betrieb 
vornehmen könnte  Der Grundgedanke dahinter ist, dass die Unterstützung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die Angehörige pflegen, dem Geschäft nutzt  Wer Mitar-
beitende mit Pflegeverantwortung unterstützt, informiert und sich für sie einsetzt, der 
erhöht die Produktivität, die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effektivität  Dies 
nutzt wiederum den Unternehmen  Manche sagen, die Hilfe für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Pflegeverpflichtungen baut Vertrauen auf und fördert ihre Betriebstreue 
und ihr Engagement für die Werte des Unternehmens; für andere ist es ganz einfach 
“the right thing to do“  

Quelle: Abbildung entwickelt von Yeandle & Fast in: Cass, B  et al  (2014):  
The challenge of caring, now and in the future:  
learning from across the world. University of Leeds.

Die Übersicht der Beobachtungsstelle zu 
Freistellungen und finanziellen Leis
tungen zur häuslichen Pflege in 14  
europäischen Mitgliedsstaaten stellt 
dar, welche Formen einer längerfristigen 
Freistellung für die häusliche Pflege von 
Angehörigen bestehen und ob es für die 
Phase der Pflege eine finanzielle Leistung 
für die pflegende Person gibt  Behandelt 
werden Regelungen in 14 europäischen 
Staaten 

Die Länderprofile sind nach verschie-
denen Gründen für Freistellungen 
strukturiert  Die Pflege Angehöriger im 
Allgemeinen steht dabei im Mittelpunkt  
Es werden jedoch auch Freistellungen für 
speziellere Fälle dargestellt, für die Ster-
bebegleitung ebenso wie für die Pflege 
Minderjähriger  Informiert wird über die 
Höhe der finanziellen Leistungen, sowohl 
jene für die pflegende Person direkt als 
auch indirekte Unterstützungen beispiel-
weise über ein Pflegegeld, die Kriterien 
ihrer Gewährung und die genaue Aus-
gestaltung  Übersichtstabellen ergänzen 
die Kurzbeschreibungen und bieten eine 
gebündelte Zusammenfassung 

Übersicht der Beobachtungs
stelle zu Freistellungen und  
finanziellen Leistungen zur  
häuslichen Pflege
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http://circle.leeds.ac.uk/files/2014/05/Challenge-of-Caring-v6-low-res-WEB.pdf
http://circle.leeds.ac.uk/files/2014/05/Challenge-of-Caring-v6-low-res-WEB.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_haeusliche_Pflege_DE.pdf
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Eine internationale Analyse zeigt einige Möglichkeiten auf, wie Erwerbsarbeit und Pfle-
ge miteinander vereinbart werden können:

• Möglichkeiten des Pflegeurlaubs, bezahlt und unbezahlt, wobei die Kosten für 
alle Beteiligten akzeptabel verteilt werden (Arbeitgeber, Beschäftigte mit und ohne 
Pflegeaufgaben, Staat und Familien) 

• Möglichkeiten flexiblen Arbeitens, einschließlich Vereinbarungen, die Gehalts-
stabilität bieten (wobei variiert, wann und wo, aber nicht, wie viel gearbeitet wird), 
und anderer Vereinbarungen mit reduzierter Arbeitszeit/Arbeitslast/Bezahlung 
während der Pflege (idealerweise unter Ausgleich entgangener Einkünfte durch 
versicherungsfinanzierte Zahlungen) 

• Garantien zur Sicherung des Arbeitsplatzes und zur Rückkehr an den Arbeits
platz, damit kürzere oder längere Abwesenheiten von der Arbeit zwecks Pflege 
nicht die berufliche Laufbahn, die Sicherheit des Arbeitsplatzes oder die Beförde-
rungsaussichten gefährden 

• Schutzregelungen zur Renten und Arbeitslosenversicherung, damit Pflegen-
den, die ihre Erwerbsarbeit ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft 
reduzieren, arbeitsbezogene Leistungen nicht verlorengehen 

Arbeitnehmerrechte und flexible Beschäftigungsregelungen helfen, Pflegende an ih-
rem Arbeitsplatz und in ihrer beruflichen Laufbahn zu halten und ihre Einkommen und 
Renten zu sichern  Sie helfen darüber hinaus auch den Arbeitgebern, erfahrene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu binden und Neueinstellungs- und Ausbildungskosten 
niedrig zu halten, sowie der Wirtschaft im weiteren Sinne, denn erwerbstätige Pflegen-
de leisten ihren Beitrag über Steuern, während viele nicht erwerbstätige Pflegende auf 
Sozialleistungen angewiesen sind  Werden Pflegende für ihre Pflegearbeit bezahlt, so 
mag dies kurzfristig finanzielle Nachteile ausgleichen, doch langfristig hilft es nicht  
Wenn Pflegenden von den örtlichen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen Erholungs-
möglichkeiten gewährt werden, sie durch Schulungs- und Beratungsprogramme und 
durch Engagement für ihre Belange unterstützt werden, so hilft das, ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden zu erhalten  Dies ist gleichzeitig ein kostengünstiger Weg, dafür 
zu sorgen, dass sie in der Erwerbstätigkeit bleiben 

Mein jüngster Bericht zeigt, dass viele Länder nicht die ganze Palette von Maßnahmen 
einsetzen, die ihren Bürgerinnen und Bürgern helfen würden, Erwerbsarbeit und Pflege 
miteinander zu vereinbaren, und die auch zu besser funktionierenden Unternehmen 
beitragen würden  Er lässt auch erkennen, dass ein die nationalen Grenzen überschrei-
tender politischer Lernprozess hinsichtlich der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf von 
Nutzen sein könnte für Wirtschaft, Gesellschaft, Bürger und Gemeinden 

Aktuelle Entwicklungen in Deutschland bei der Verein
barkeit von Pflege und Beruf unter Einbeziehung des 
Digitalen Wandels

Von Dr. Christine Stüben, Referatsleiterin im Bundesministerium für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Die Ausgangssituation

Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes waren im Dezember 2015 in Deutsch-
land rund 2,9 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des SGB XI  Die Zahl der 
Pflegebedürftigen hat damit im Vergleich zum Dezember 2013 um 234 000 (plus 8,9 Pro-
zent) zugenommen  Annähernd drei Viertel (73 Prozent oder 2,08 Millionen Menschen) 
wurden zu Hause versorgt, davon wiederum 1,38 Millionen in der Regel allein durch An-
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gehörige  Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der  Pflegebedürftigen in 
Deutschland auf 3,5 Millionen und bis 2050 auf 4,5 Millionen steigen wird  Es gibt mehr 
Pflegebedürftige als Kinder unter drei Jahren  

Fast alle Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, dass das Thema der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf in Zukunft wichtiger wird  Dies zeigt eine Umfrage, die TNS Em-
nid6 im Auftrag des Bundesfamilienministeriums im Oktober 2015 durchgeführt hat  
Fast die Hälfte der Befragten meint sogar, es wird viel wichtiger werden  Die Umfrage 
hat auch ergeben, dass sechs von sieben abhängig Beschäftigten eine berufliche Aus-
zeit für die Pflege eines nahen Angehörigen in Erwägung ziehen würden  Fast neun 
von zehn Beschäftigten halten den Anspruch auf Familienpflegezeit für sinnvoll  

Gesetzliche Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wurden da-
her die Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes mit-
einander verzahnt und weiterentwickelt  Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung wurde 
etwa durch die Möglichkeit eines Pflegeunterstützungsgeldes ergänzt  Es wurde ein 
Anspruch auf Familienpflegezeit eingeführt, d  h  eine teilweise Freistellung von bis zu 
24 Monaten bei einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 15 Stunden  Darüber hin-
aus gibt es seit dem 1  Januar 2015 die Möglichkeit einer Freistellung für die auch außer-
häusliche Betreuung von minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen und 
zur Begleitung in der letzten Lebensphase  Für die Zeiten der Freistellung besteht ein 
Anspruch der Beschäftigten auf Förderung durch ein zinsloses Darlehen 

Wichtig für die pflegenden Angehörigen sind aber auch Informationen und Beratung 
über Angebote zur Unterstützung und Entlastung, insbesondere zu Beginn der Pflege  
Entsprechende Informationen finden sich auf der Seite „wege-zur-pflege de“; eine tele-
fonische Beratung bietet das Pflegetelefon (030 20179131), das auch in belastenden und 
kritischen Situationen Hilfe und Unterstützung anbietet 

Amtliche Zahlen über die Inanspruchnahme der Auszeiten liegen der Bundesregierung 
nicht vor, da diese nicht meldepflichtig sind  Um Anhaltspunkte für die Inanspruchnahme 
der Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz und nach dem Familienpflegezeitgesetz zu 
erhalten, hat das BMFSFJ daher 2016 eine Bevölkerungsbefragung in Auftrag gegeben   
Auf dieser Grundlage gehen wir davon aus, dass ca  70 000 Personen seit Inkrafttreten zum 
1  Januar 2015 bis zum Ende der Befragung im August 2016 eine Pflegezeit, eine Familien-
pflegezeit, eine Freistellung für die auch außerhäusliche Betreuung minderjähriger pfle-
gebedürftiger naher Angehöriger oder für die Begleitung in der letzten Lebensphase in 
Anspruch genommen haben  Für die Förderung durch ein zinsloses Darlehen während der 
Freistellungen wurden seit dem 1  Januar 2015 556 Anträge gestellt und 478 bewilligt 

Im Herbst 2015 wurde der in § 14 Familienpflegezeitgesetz vorgesehene unabhängige 
Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eingesetzt  Der Beirat besteht aus 21 Mit-
gliedern und tagt in der Regel zweimal im Jahr  Seine Aufgabe besteht darin, sich mit Fra-
gen der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu befassen, die Umsetzung der ein schlägigen 
gesetzlichen Regelungen zu begleiten und über deren Auswirkungen zu beraten  Der Bei-
rat tagt in der Regel zweimal im Jahr  Er legt dem BMFSFJ alle vier Jahre, erstmals zum 1  Juni 
2019, einen Bericht vor und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen  Das BMFSFJ 
hat darüber hinaus eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben 

Die Rolle der Unternehmen

Auch für Unternehmen in Deutschland ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein 
wichtiges Thema  Sieben von zehn Mitgliedern des Unternehmensnetzwerks „Erfolgs-
faktor Familie“ gaben an, dass die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in den nächsten 
drei bis fünf Jahren an Bedeutung gewinnen wird 7 49,75 Prozent der Unternehmen 
haben im Rahmen der Blitzumfrage darüber hinaus angegeben, die gesetzlichen Rege-
lungen zu kennen und zu nutzen, und nur 10,49 Prozent gaben an, sie nicht zu kennen  
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6 Jetzt Kantar Emnid.

7  Eine Blitzumfrage des Netzwerkbüros „Erfolgs-
faktor Familie“ im Sommer 2016 hat ergeben, 
dass 85,1 Prozent der Unternehmen den Stellen-
wert der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in  
ihrem Unternehmen als sehr wichtig oder wich-
tig beurteilen. 
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Das Memorandum „Familie und Arbeitswelt  Die NEUE Vereinbarkeit“, das von BDA, 
DIZHK, ZDH, DGB, Erfolgsfaktor Familie und BMFSFJ unterzeichnet wurde, befasst sich 
daher auch mit der Unterstützung von Pflegeverantwortung  Die NEUE Vereinbarkeit 
bedeutet, die Rahmenbedingungen für berufstätige Eltern mit Kindern und zugleich 
für Berufstätige mit pflegebedürftigen Angehörigen zu verbessern  Da drei Viertel der 
pflegenden Angehörigen Frauen sind, ist es auch gleichstellungspolitisch besonders 
wichtig, hier weitere Fortschritte zu erzielen 

Chancen durch Digitalisierung

Die Arbeitswelt wird künftig digitaler und vernetzter sein  Damit wird sich aber auch die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verändern  Aktuell nutzen über 80 Prozent 
der Beschäftigten in Deutschland in ihrer beruflichen Tätigkeit digitale Informations- 
und Kommunikationstechnologien  Die Digitalisierung ermöglicht ein zeit- und ortsfle-
xibles Arbeiten  Das Arbeiten im Home Office ermöglicht mehr Selbstbestimmung und 
eine bessere Vereinbarkeit  Die Beschäftigten sparen sich zum Beispiel die Wege- und 
Fahrtzeiten zur Arbeitsstelle und können diese Zeit für die Pflege einsetzen  Eine Son-
derauswertung des Unternehmensmonitors Familienfreundlichkeit 2016 hat mit Blick 
auf die sich verändernde Arbeitswelt etwa ergeben, dass das Angebot von personal-
politischen Maßnahmen zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsort grund-
sätzlich mit einer höheren Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten einhergeht  Bereits 
relativ stark digital ausgerichtete Unternehmen (sogenannte Unternehmen 4 0) weisen 
nach dieser Studie dem Thema Familienfreundlichkeit für Beschäftigte mit pflegebe-
dürftigen Angehörigen eine höhere Bedeutung zu als weniger stark digitalisierte Unter-
nehmen  Entsprechend bieten sie signifikant häufiger Teilfreistellungen, Auszeiten und 
Vermittlungshilfen als spezifische Unterstützungsangebote an  Ein relativ großer Anteil 
der Beschäftigten mit Pflegeverpflichtung ist im Übrigen davon überzeugt, dass sich 
Vereinbarkeitsfragen im Zuge der Digitalisierung leichter lösen lassen  

Maßnahmen zur Unterstützung pflegender Angehöriger 
im österreichischen Recht
Von Dr. Petra Peyerl, Österreichisches Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz 

Die österreichische Rechtsordnung kennt verschiedenste Rechtsinstitute, die darauf abzie-
len, pflegende Angehörige zu unterstützen  Je nach ihrer Stoßrichtung können sie in vier 
unterschiedliche Kategorien unterteilt werden: Erstens sollen bestimmte Maßnahmen die 
Pflege naher Angehöriger in arbeitsrechtlicher Hinsicht ermöglichen bzw  vereinfachen 
(Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz)  Zweitens zielen bestimmte Rechtsin-
stitute darauf ab, pflegende Angehörige in finanzieller Hinsicht abzusichern und Einkom-
mensverluste durch die Pflege auszugleichen (Pflegekarenzgeld, Zuwendungen aus dem 
Unterstützungsfonds)  Ein erklärtes Ziel des österreichischen Gesetzgebers ist es drittens, 
pflegenden Angehörigen einen ausreichenden sozialversicherungsrechtlichen Schutz zu 
gewähren (beitragsfreie Selbst-, Weiter- und Mitversicherung in der Kranken- und Pensions-
versicherung)  Viertens werden pflegende Angehörige in belastenden Pflegesituationen auf 
Ersuchen persönlich durch Fachkräfte unterstützt (Hausbesuche, Unterstützungsgespräche) 

I. Arbeitsrechtliche Freistellungsmöglichkeiten 

Mit 1  Juli 2002 wurde in § 14a Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) das 
Rechtsinstitut der Familienhospizkarenz eingeführt  Danach kann ein Arbeitnehmer 
zum Zweck der Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen schriftlich eine Änderung 
der Lage der Normalarbeitszeit oder eine Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts 
verlangen  Dies gilt gemäß § 14b AVRAG ebenso für die Begleitung von im gemeinsa-
men Haushalt lebenden, schwersterkrankten Kindern  Die Familienhospizkarenz ist für 
einen bestimmten, drei Monate bzw  – bei schwersterkrankten Kindern – fünf Monate 
nicht übersteigenden Zeitraum zu vereinbaren  Der Arbeitnehmer kann eine Verlänge-
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rung der Maßnahme schriftlich verlangen, wobei die Gesamtdauer sechs Monate bzw  – 
bei schwersterkrankten Kindern – neun Monate nicht überschreiten darf  

Um die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen in der Anfangsphase eines Pflege-
falles organisatorisch bewältigen zu können, hat der österreichische Gesetzgeber mit  
1  Jänner 2014 in § 14c AVRAG zudem das Rechtsinstitut der Pflegekarenz verankert  
Es ermöglicht Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern, zum Zweck der Pflege naher 
Angehöriger gegen Entfall des Arbeitsentgeltes eine Karenz zu vereinbaren  Eine solche 
Vereinbarung mit dem Dienstgeber ist zulässig, wenn die zu pflegende oder betreuen-
de Person Pflegegeld ab der Stufe 3 (monatlicher Pflegebedarf von mehr als 120 Stun-
den) bezieht bzw  im Fall von demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen Ange-
hörigen Pflegegeld ab der Stufe 1 (monatlicher Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden) 

Eine Pflegekarenz kann gemäß § 14c AVRAG für die Dauer von mindestens einem Mo-
nat bis zu drei Monaten vereinbart werden, und zwar einmal pro zu betreuendem An-
gehörigen  Im Fall einer wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfes ist eine neuerliche 
Vereinbarung einmalig zulässig  

Liegen die Voraussetzungen für eine Pflegekarenz vor, so können Dienstnehmer gemäß 
§ 14d Abs  1 AVRAG für die gleiche Dauer mit ihrem Dienstgeber ebenso eine Pflege-
teilzeit vereinbaren und dadurch ihre wöchentliche Normalarbeitszeit auf bis zu zehn 
Stunden reduzieren  

II. Finanzielle Unterstützungsleistungen 

Hat der Dienstnehmer mit seinem Dienstgeber eine Pflegekarenz oder -teilzeit verein-
bart, so besteht für deren Dauer gemäß § 21c Abs  1 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 
ein Rechtsanspruch auf ein (im Fall der Pflegeteilzeit: aliquotes) Pflegekarenzgeld  Dies 
gilt gleichermaßen für Personen, die sich zum Zweck der Pflegekarenz vom Bezug von 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe oder von der Vormerkung zur Sozialversicherung 
abgemeldet haben; ferner für Personen, die eine Familienhospizkarenz beanspruchen  
Pro zu betreuender pflegebedürftiger Person gebührt das Pflegekarenzgeld für höchs-
tens sechs Monate; im Fall einer wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfes für höchs-
tens sechs weitere Monate  

Der Höhe nach entspricht das Pflegekarenzgeld dem Grundbetrag des Arbeitslosengel-
des und damit 55 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens zuzüglich allfälliger Kinder-
zuschläge, mindestens jedoch der Geringfügigkeitsgrenze 8 Es wird unmittelbar an jene 
Person ausbezahlt, die den betreffenden Angehörigen pflegt, betreut oder begleitet 

Darüber hinaus können pflegende Angehörige gemäß § 21a BPGG Zuwendungen aus dem 
Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung erhalten, wenn sie seit mindestens 
einem Jahr eine Person überwiegend pflegen, die Pflegegeld der Stufe 3 oder (im Fall der 
Minderjährigkeit oder einer demenziellen Erkrankung) der Stufe 1 bezieht  Voraussetzung 
dafür ist, dass ein sozialer Härtefall vorliegt (monatliches Nettoeinkommen unter 2 000 
Euro bzw  2 500 Euro) und der pflegende Angehörige für maximal vier Wochen pro Jahr an 
der Erbringung der Pflegeleistung wegen 
Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wich-
tigen Gründen verhindert ist  Die Zuwen-
dung soll also dazu dienen, die Kosten für 
eine Ersatzpflege während der Zeit der Ab-
wesenheit der Hauptpflegeperson auszu-
gleichen  Die jährliche Höchstzuwendung 
beträgt für vier Wochen zwischen 1 200 
und 2 200 Euro und erhöht sich um 300 Eu-
ro bei der Pflege einer minderjährigen oder 
demen ziell erkrankten Person 
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8   Die Geringfügigkeitsgrenze ist festgelegt in § 5 
Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) und beträgt derzeit 425,70 Euro pro 
 Monat.
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III. Sozialversicherungsrechtliche Absicherung

Zunächst besteht für pflegende Angehörige während einer Pflegekarenz bzw  Famili-
enhospizkarenz eine kranken- und pensionsversicherungsrechtliche Absicherung  Die 
Beiträge dafür werden zur Gänze aus Mitteln des Bundes getragen (§ 6 Abs  4 Arbeits-
losenversicherungsgesetz) 

Außerhalb einer Pflege- oder Familienhospizkarenz eröffnet die österreichische Rechtsord-
nung pflegenden Angehörigen ferner die Möglichkeit einer Selbstversicherung in der Pen-
sionsversicherung zur Pflege eines behinderten Kindes (§ 18a ASVG) oder zur Pflege eines 
nahen Angehörigen (§ 18b ASVG)  Voraussetzung dafür ist, dass für das behinderte Kind 
erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird bzw  die zu pflegende Person Pflegegeld der Stufe 
3 bezieht und die Arbeitskraft durch die Pflege des nahen Angehörigen überwiegend/
erheblich beansprucht wird  Der versicherten Person erwachsen diesfalls keine Kosten; die 
Pensionsbeiträge werden zur Gänze aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
bzw  des Bundes getragen  Es gilt eine fiktive Beitragsgrundlage iHv 1 735,06 Euro  

Pflegende Angehörige können sich ferner gemäß § 17 iVm § 77 Abs  6 ASVG in der Pen-
sionsversicherung weiterversichern, wenn sie aus der Pflichtversicherung ausgeschie-
den sind, um einen nahen Angehörigen mit einem Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 3 
unter gänzlicher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft zu pflegen  Auch hier sind die Beiträ-
ge zur Gänze aus Mitteln des Bundes zu tragen; die Beiträge orientieren sich an der Bei-
tragsgrundlage im Jahr vor dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung (§ 76a ASVG) 

Schließlich können sich pflegende Angehörige, die unter überwiegender Beanspruchung 
ihrer Arbeitskraft ein behindertes Kind oder einen Versicherten pflegen, der Pflegegeld 
der Stufe 3 bezieht, in der Krankenversicherung auch selbstversichern (vgl  § 16 Abs  2a 
und 2b ASVG) oder bei der zu pflegenden Person beitragsfrei mitversichern (§ 51d Abs  
3 iVm § 123 Abs  7b ASVG) lassen  

IV. Persönliche Unterstützung durch Fachkräfte 

Auf Wunsch eines pflegenden Angehörigen kann gemäß § 33a BPGG bei einer pflegebe-
dürftigen Person ein Hausbesuch durch diplomierte Pflegefachkräfte durchgeführt werden  
Pflegenden Angehörigen, die im Rahmen eines solchen Besuches außerdem psychische 
Belastungen angeben, werden von Psychologen durchgeführte Unterstützungsgespräche 
angeboten  

Unterstützungsmaßnahmen in Belgien für Menschen  
mit pflegebedürftigen Angehörigen9 
Von Frederic De Wispelaere und Jozef Pacolet, HIVA – KU Leuven

2013 gaben 9,4 Prozent der belgischen Einwohner im Alter ab 15 Jahren an, informelle 
Pflege zu leisten  Der Prozentsatz der informell Pflegenden nimmt mit dem Alter zu – 
bis auf 15 Prozent in der Gruppe der 55- bis 64-jährigen  Auch leisten mehr Frauen als 

Männer informelle Pflege (10,9 Pro-
zent der Frauen gegenüber 7,8 Pro-
zent der Männer)  Die Daten weisen 
darauf hin, dass es insbesondere Men-
schen mit niedrigen Einkommen sind, 
die familiäre Unterstützung oder Pfle-
ge erbringen  Befragungen ergaben, 
dass zwei von drei pflegenden Ange-
hörigen im erwerbsfähigen Alter wö-
chentlich weniger als zehn Stunden für 
informelle Pflege aufwandten, 16 Pro-
zent wandten wöchentlich 10 bis 19 
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9   Grundlage dieses Beitrags ist der für die Euro-
päische Kommission erarbeitete Bericht des 
European Social Policy Networks, DG EMPL:  
De Wispelaere F., Pacolet J., (2016): ESPN 
Thematic Report on work-life balance 
measures for persons of working age with 
dependent relatives. Belgium.

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=ESPNwlb&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=7&year=0
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Stunden und 17 Prozent über 20 Stunden auf  Aber im Durchschnitt erbrachten 26 Prozent 
der pensionierten (und zuweilen selbst bereits pflegebedürftigen) informell Pflegenden 
mehr als 20 Stunden an familiärer Pflege 

Belgiens öffentliche Ausgaben für Langzeitpflege waren 2013 mit 2,1 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes vergleichsweise hoch 10 Unter die öffentlichen Ausgaben für Lang-
zeitpflege fallen hauptsächlich die Kosten für formelle stationäre Pflegeeinrichtungen 
und ambulante Pflegedienste  Die pflegerische Versorgung in Belgien ist aufgrund der 
Kompetenzverteilung zwischen der Föderalregierung (verantwortlich für medizinische 
Betreuung im Gesundheitswesen) und den Kommunen (verantwortlich für nichtmedizi-
nische Pflege) zersplittert  In Folge der sechsten staatlichen Reform im Juli 2014 wurden 
die Zuständigkeiten der unterschiedlichen staatlichen Ebenen neu strukturiert  Die Re-
form zielt darauf ab, die Einheitlichkeit zu erhöhen, so dass die Politik den Bedürfnissen 
vor Ort besser entsprechen kann  Aufgaben der Langzeitpflege werden von der födera-
len auf die kommunale Ebene verlagert  Viele dieser neuen Kompetenzen betreffen die 
unmittelbare Erbringung von Dienstleistungen für Patienten  Sowohl die häusliche, als 
auch die stationäre Pflege liegen jetzt stärker in den Händen der Kommunen, wodurch 
sich unterschiedliche Akzente und Prioritäten regionaler Politik artikulieren können  In 
Flandern zum Beispiel werden die neuen Kompetenzen in ein sogenanntes Flämisches 
Sozialschutzsystem „Vlaamse Sociale Bescherming“ eingegliedert  

Der Versorgungsgrad der Langzeitpflege (Empfänger von Langzeitpflege in Prozent der 
Pflegebedürftigen) ist nur in Norwegen und Finnland höher als in Belgien  2013 erhielten 
insgesamt 13,3 Prozent der Belgierinnen und Belgier im Alter ab 65 Jahren Langzeitpfle-
ge – entweder in Pflegeeinrichtungen (8,4 Prozent) oder zu Hause (4,9 Prozent)  Außer-
dem sind in Belgien die rechtlichen Ansprüche im Bereich Vereinbarkeit von Erwerbsar-
beit und Pflege vergleichsweise großzügig gestaltet  Belgien gilt daher als ein Land, in 
dem Erwerbsarbeit und Pflege sehr gut aufeinander abgestimmt sind  Informell Pflegen-
de (mantelzorgers/aidants proches) werden beispielsweise durch Hauspflegedienste, das 
Gutscheinprogramm für Dienstleistungen und durch Tageseinrichtungen, Einrichtungen 
der Kurzzeitpflege und Senioren- und Pflegeheime unterstützt  Hierdurch kann die Be-
lastung informell tätiger Pflegepersonen teilweise bzw  erheblich gemindert werden 
 
Tabelle 1:  Unvollständige Übersicht über Freistellungen, Geld und Sachleistungen für 

pflegende Angehörige 
 

Freistellungen Geldleistungen Sachleistungen 

Zeitkredit-Freistellung aus 
besonderem Grund

Kindergeld: Pflegebei hilfe für 
behinderte Kinder unter 21

Häusliche Pflege

Thematische Freistellungen: 
Unterbrechung beruflicher 
Arbeit wegen Freistellung zu 
medizinischem Beistand oder 
zur Palliativpflege

Finanzielle Leistung für die 
Betreuung von älteren Men-
schen

Medizinische häusliche Pflege

Palliativpflege für Selbstän-
dige

Finanzielle Leistung für die 
Pflege von Menschen mit 
Behinderung

Einrichtungen der Tages-
pflege und Kurzzeitpflege

Flämische Pflege ver sicherung Betreutes Wohnen

Seniorenheime/Pflegeheime

Gutscheinprogramm für 
Dienstleistungen

 
In jüngster Zeit ist ein breites Angebot von neuen und diversifizierten Dienstleistun-
gen entwickelt und eingeführt worden  Dies erlaubt es, Langzeitpflege außerhalb des 
nichtstationären Rahmens zu erbringen  Durch Freistellungen lassen sich Pflege und 
Erwerbsarbeit leichter kombinieren  Ist man freigestellt, kann man eine Person betreu-
en und dabei eine Lohnersatzleistung beziehen  Angaben über die durchschnittlich für 

Newsletter 1/2017 | Unterstützungsmaßnahmen in Belgien für Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen

10   Die OECD hat die folgende Definition von Lang-
zeitpflege erarbeitet: „Langzeitpflege umfasst ei-
ne Reihe von Dienstleistungen für Menschen, die 
bei grundlegenden Verrichtungen des täglichen 
Lebens über einen längeren Zeitraum auf Hilfe 
angewiesen sind. Zu diesen Verrichtungen gehö-
ren baden, ankleiden, essen, aus dem Bett oder 
Sessel aufstehen oder hinlegen bzw. hinsetzen, 
sich umherbewegen oder die Toilette benutzen. 
Diese Langzeitpflegebedürfnisse resultieren aus 
seit langer Zeit bestehenden chronischen Leiden, 
die körperliche oder geistige Einschränkungen 
verursachen [eigene Übersetzung].“
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die Freistellung zur Pflege gezahlten Beträge lassen darauf schließen, dass die meisten 
pflegenden Angehörigen eher eine Teilzeit- als eine Vollzeitfreistellung in Anspruch 
nehmen  Sie ziehen eine vorübergehende Verringerung der Arbeitszeit einer vollstän-
digen Freistellung vor  Dies hat u a  zur Folge, dass sich das Armutsrisiko (teilweise) 
verringert, da familiäre Pflege mit einem Einkommen aus Teilzeitarbeit kombiniert wird  
Die breite Anspruchsberechtigung und die vergleichsweise lange Freistellungsdauer 
sind positive Elemente für Menschen im arbeitsfähigen Alter mit pflegebedürftigen 
Angehörigen  Gleichwohl könnte eine höhere Lohnersatzleistung verhindern, dass sich 
pflegende Angehörige von hohen Einkommensverlusten und einem hohen Armutsri-
siko betroffen sehen  Außerdem kommen wir zu dem Schluss, dass es weiterer Bemü-
hungen bedarf, um das Bewusstsein und das Wissen über Freistellungsmöglichkeiten 
und Geld- und Sachleistungen im Bereich der Langzeitpflege zu verbessern  Nur so 
kann verhindert werden, dass der Anteil der Personen, die ihre Ansprüche tatsächlich 
geltend machen, weiterhin niedrig bleibt  Noch besser wäre es, pflegenden Angehöri-
gen Freistellungen oder Leistungen automatisch zu gewähren, wie es zum Beispiel in 
bestimmten Fällen bei der Flämischen Pflegeversicherung geschieht  

Hinsichtlich der Frage, wie das System der Langzeitpflege in Belgien weiterentwickelt 
werden kann, besteht weitgehende Einigkeit  Insgesamt ist das Ziel, ältere Menschen  
zu befähigen, so lange wie möglich zu Hause zu leben und ihre Autonomie zu bewah-
ren  Will man dafür sorgen, dass mehr Menschen daheim leben können, braucht es 
auch mehr Anerkennung und Unterstützung für pflegende Angehörige (mantelzorgers/
aidants proches)  Ein höheres Maß an formeller Infrastruktur und Dienstleistungsange-
boten in der Langzeitpflege ist gleichwohl nötig  

Zudem steht Belgien vor der Herausforderung, ein höheres Beschäftigungsniveau (zur 
Erreichung des EU-Zieles einer Beschäftigungsquote von 75 Prozent im Jahr 2020) mit 
einem relativ hohen Niveau an informeller Pflege zu verbinden  Trotz der Beschränkun-
gen der öffentlichen Haushalte ist daher die Weiterentwicklung von Sachleistungen für 
und Freistellungen von pflegenden Angehörigen entscheidend, will man ein höheres 
Niveau der Beschäftigung und eine vernünftige Work-Life-Balance für Menschen im 
erwerbsfähigen Alter mit pflegebedürftigen Angehörigen erreichen  Angesichts einer 
alternden Bevölkerung wird ein wachsender Anteil an informeller Pflege vom pensio-
nierten, zuweilen bereits selbst pflegebedürftigen Partner erbracht werden  Der wach-
sende Bedarf an professioneller Pflege zur Unterstützung der Hauptpflegeperson wird 
dazu beitragen, weitere Arbeitsplätze zu schaffen  

Neues aus der Beobachtungsstelle

Die Beobachtungsstelle analysiert gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa und 
befasst sich mit mög lichen Auswirkungen auf Deutschland  Dazu erstellt sie wissen-
schaft liche, meist europäisch-vergleichende Analysen, betreibt Monitoring europäischer 
Entwicklungen und führt internationale Fachgespräche durch  Ziel ist es, Akteure zu ver-
netzen, den europaweiten Austausch zu fördern und gegenseitiges Lernen anzuregen 

Schwerpunkt Vereinbarkeit

Die Beobachtungsstelle wird sich im Jahr 2017 schwerpunktmäßig damit befassen, wie 
europäische Staaten Menschen dabei unterstützen, Beruf, Pflege und Kindererziehung 
besser zu vereinbaren 

Väter stärker an Familienarbeit beteiligen

Im Mai führte die Beobachtungsstelle das internationale Fachgespräch „Auf dem Weg 
zu mehr Partnerschaftlichkeit. So wird die Beteiligung von Vätern an Familien
arbeit in Europa gefördert“ durch  Es bildete den Auftakt einer Reihe von Fachge-
sprächen zum Thema Vereinbarkeitspolitik (zum zweiten Fachgespräch siehe unten)  
Neben Fachleuten aus Wissenschaft, Verbänden und Politik nahmen Dr  Ralf Kleindiek, 
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Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, und Tiina Astola, EU-Generaldirektorin 
für Justiz und Verbraucherschutz, teil. Ziel der Veranstaltung war es, den europaweiten 
Austausch über Instrumente zu fördern, die die Beteiligung von Vätern an Familien-
arbeit stärken sollen. Die Ergebnisse der Diskussionen werden in Kürze in Form einer 
Dokumentation veröffentlicht. Auch ein Diskussionspapier zur Veranstaltung wird dem-
nächst auf unserer Webseite verfügbar sein.

Unterstützung für pflegende Angehörige

Die Beobachtungsstelle hat neben dem vorliegenden Newsletter bereits eine Über-
sicht zu Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige in 14 europäischen 
Staaten veröffentlicht (siehe Infobox S. 3). Auf Grundlage dieser Übersicht betrachteten 
die Mitarbeitenden konkrete Modelle aus fünf europäischen Staaten tiefergehend. 
Die detaillierten Informationen zu längerfristigen Freistellungen und finanziellen Leis-
tungen für die häusliche Pflege in Frankreich, Belgien, Spanien, Irland und Österreich 
werden in einem Arbeitspapier dargestellt. Im Fokus stehen dabei Regelungen, die es 
mehreren pflegenden Angehörigen ermöglichen, gleichzeitig oder nacheinander für 
die Pflege einer Person freigestellt zu sein. Auch auf Unterstützung für Selbständige 
wird eingegangen. Das Papier wird in Kürze auf der Webseite veröffentlicht.

Internationales Fachgespräch zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

In der Reihe der Fachgespräche zum Thema Vereinbarkeitspolitik findet Anfang Sep-
tember die zweite Veranstaltung statt. Im Fokus stehen dabei Unterstützungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige. Hierzu gehören neben Freistellungsmöglichkeiten 
und finanzieller Unterstützung auch die Möglichkeiten der Digitalisierung sowie Be-
ratungsangebote. Fachleute aus europäischen Staaten, der Europäischen Kommission 
und Europäischen Dachverbänden werden über Ansätze und Erfahrungen diskutieren. 

Gewalt verhindern, pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz unterstützen

Die Dokumentation zum Fachgespräch „Vermeidung von Gewalt in der häuslichen 
Pflege von Menschen mit Demenz“ ist nun auf unserer Webseite abrufbar. Sie enthält 
Best-Practice Beispiele und informiert über staatliche Ansätze zur Vermeidung von 
Gewalt gegen Menschen mit Demenz aus Frankreich, Schottland, Österreich und der 
Schweiz.

Update zur Situation von LGBTI im europäischen Vergleich

In einer weiteren Kurzexpertise stellt die Beobachtungsstelle die Veränderungen im 
Rainbow Europe Index 2017 im Vergleich zu vorherigen Jahren dar. Die Analyse baut auf 
dem Arbeitspapier und der Kurzexpertise zum Thema auf und führt diese Arbeit fort.

Rolle rückwärts – Wie Schweden die Vermarktlichung der sozialen Dienste wieder  
zurückfahren will

Die Beobachtungsstelle analysiert in einer Kurzexpertise die Reformpläne für eine  
Re-Regulierung der sozialen Dienste, die derzeit in Schweden diskutiert werden.

Alle Arbeitsergebnisse der Beobachtungsstelle finden Sie hier:  
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/veroeffentlichungen.html

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden sich für unseren Verteiler an. Sie erhalten 
dann regelmäßig unseren Newsletter und weitere Informationen zu unserer Arbeit.  
Zur Anmeldung.

Newsletter 1/2017 | Neues aus der Beobachtungsstelle

Impressum 

Herausgeber und Redaktion: 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. 
Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen 
in Europa 
Benjamin Landes (Direktor) 
Hausanschrift:
Zeilweg 42 
60439 Frankfurt a. M. 
V. i. S. d. P.: Benjamin Landes 
E-Mail: info@iss-ffm.de

Diese Publikation ist eine Veröffentlichung der  
„Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwick-
lungen in Europa“.
www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.eu 

Die Beobachtungsstelle ist ein Projekt, das aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), 11018 Berlin, gefördert wird. Die Publi-
kation gibt nicht die Auffassung der Bundesregierung wieder. 
Die Verantwortung für den Inhalt obliegt dem Herausgeber 
bzw. der jeweiligen Autorin bzw. dem jeweiligen Autor.

Träger der Beobachtungsstelle: 
Projektteam Frankfurt und Berlin: 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. 

Gestaltung:
www.avitamin.de 

Erscheinungsdatum: Juli 2017

Diese Publikation kann bezogen werden unter:  
www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/newsletter.html 

Der Inhalt und die Gestaltung des Newsletters der Beobach-
tungsstelle sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung 
von Artikeln ist erwünscht, allerdings bitten wir Sie, uns 
vorab kurz formlos darüber zu informieren und die Auto-
rinnen und Autoren sowie die Beobachtungsstelle als Quelle 
zu nennen.

Bildnachweise:
S. 1:   https://de.fotolia.com/id/38028246
S. 5:    Carolin Weinkopf, Photocase.de  

https://www.photocase.de/fotos/104071-psst-hast-du-
den-da-gesehen-mensch-frau-alt-photocase-stock-foto

S. 6:    Steve Buissinne https://pixabay.com/de/ 
h%C3%A4nde-alte-eingabe-laptop-internet-545394/

S. 7:  https://de.fotolia.com/id/114726670
S. 8:  https://de.fotolia.com/id/64217576
S. 8: https://de.fotolia.com/id/39697117
S.10:  https://de.fotolia.com/id/145030080

Die Beobachtungsstelle für gesellschafts-
politische Entwicklungen in Europa ist 
ein Projekt des Instituts für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik e. V. (ISS). Das ISS 
unterhält zwei Projektbüros in Frankfurt 
a. M. und in Berlin. Die Finanzierung der 
Beobachtungsstelle erfolgt durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Projektkonzeption

|  VOR  |

http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_haeusliche_Pflege_DE.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_haeusliche_Pflege_DE.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/de/veroeffentlichungen.html
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/2015_AP11_LGBTI_Politik_DE.PDF
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KeX_LGBTI-Fluechtlinge.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/veroeffentlichungen.html
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/newsletter.html?tx_aeissver_pi1%5bw%5d
mailto:info%40iss-ffm.de?subject=
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.eu
http://www.avitamin.de
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/newsletter.html
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2017_Doku_Fachgespraech_Demenz_und_Gewalt_DE.pdf
https://de.fotolia.com/id/38028246
https://www.photocase.de/fotos/104071-psst-hast-du-den-da-gesehen-mensch-frau-alt-photocase-stock-foto
https://pixabay.com/de/h%C3%A4nde-alte-eingabe-laptop-internet-545394/
https://de.fotolia.com/id/114726670
https://de.fotolia.com/id/64217576
https://de.fotolia.com/id/39697117
https://de.fotolia.com/id/145030080

	Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitischeEntwicklungen in Europa
	Wie werden pflegende Angehörige in Europa unterstützt? Ein Blick nach Deutschland, Österreich und Belgien
	Inhalt
	Rechte, Dienstleistungen und Arbeitsplatzmaßnahmen: Notwendige Unterstützung für pflegende Angehörige älterer und behinderter Menschen
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