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Das Präsidium der Freien Universität Berlin hat beschlossen, dass das
Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) für den Geltungsbereich der Freien Universität Berlin
Anwendung findet.
Das FPfZG gilt nicht für Beamtinnen und Beamte. Für sie gelten §§ 54 ff des
Landesbeamtengesetzes.
Der Antrag auf Gewährung von Familienpflegezeit kann formlos gestellt werden.
Um Beachtung des nachstehenden Merkblatts wird gebeten.
gez.
Adolphs

MERKBLATT
für Beschäftigte der Freien Universität Berlin,
die eine Familienpflegezeit in Anspruch nehmen wollen
1. Rechtsgrundlagen:
- Artikel 1 des Gesetzes zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)
2. Allgemeines
Unter einer Familienpflegzeit versteht man die Verringerung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten zur
Pflege einer/s nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung für die Zeit von längstens 24 Monaten
unter gleichzeitiger Aufstockung des (Teilzeit-) Arbeitsentgelts durch die Freie Universität Berlin
(nachfolgend: Arbeitgeberin). Die verminderte wöchentliche Arbeitszeit muss mindesten 15 Wochenstunden betragen (§ 2 FPfZG).
Die Familienpflegezeit kann Tarifbeschäftigten und Auszubildenden auf Antrag gewährt werden.
Für Beamte/innen gelten die Regelungen zur Familienpflegzeit nicht.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Familienpflegezeit besteht nicht.
Grundlage einer Familienpflegezeit bildet eine individuell abzuschließende Vereinbarung mit
der/dem Beschäftigten (vgl. Punkt 6).
Beantragen befristet Beschäftigte oder Auszubildende eine Familienpflegzeit, müssen diese beachten,
dass die Familienpflegzeit maximal die Hälfte der verbleibenden Vertragslaufzeit bzw. Ausbildungszeit
betragen darf, da sich an die Familienpflegezeit eine Nachpflegephase anschließt (vgl. Punkt 7). Zudem darf das Ausbildungsziel der/des Auszubildenden durch die Familienpflegzeit nicht gefährdet
werden.
Für eine pflegebedürftige Person können mehrere Personen gleichzeitig eine Familienpflegzeit beantragen. Erst nach Beendigung der Nachpflegphase (vgl. Punkt 7) kann für dieselbe pflegebedürftige
Person eine neue Familienpflegezeit vereinbart werden. Eine Verlängerung einer Familienpflegezeit,
die für einen Zeitraum von weniger als 24 Monaten vereinbart wurde, ist auf Antrag bis zu längstens
24 Monaten möglich.
3. Nahe Angehörige
Nahe Angehörige im Sinne des FPfZG sind:
- Großeltern, Eltern und Schwiegereltern;
- Ehegatten, Lebenspartner/innen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, Partner/innen in eheähnlicher Gemeinschaft, Geschwister;
- Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder; die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder
Lebenspartners, Schwiegerkinder (Schwiegertöchter, -söhne) und Enkelkinder.
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4. Nachweis der Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftig im Sinne des FPfZG sind Personen, die die Voraussetzungen nach §§ 14,15 des Sozialgesetzbuches - Elftes Buch - erfüllen.
Die/der Beschäftigte muss als Nachweis der Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung der Pflegekasse
oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen erbringen. Bei privat versicherten Pflegebedürftigen ist ein dieser Bescheinigung entsprechender Nachweis vorzulegen.
5. Häusliche Umgebung
Unter häuslicher Umgebung versteht man eine Unterbringung der/des Pflegebedürftigen, bei der
der/dem Pflegebedürftigen die Möglichkeit gegeben wird, ohne in einer stationären Einrichtung (vgl.
§ 71 Sozialgesetzbuch - Elftes Buch) untergebracht und in einen Heimbetrieb eingebunden zu sein,
einen Haushalt selbstständig führen zu können.
Die Pflege in häuslicher Umgebung setzt nicht voraus, dass die/der Pflegebedürftige im Haushalt des
Beschäftigten untergebracht ist. Auch die ergänzende Beanspruchung ambulanter Pflegedienste ist
möglich.
6. Familienpflegzeitvereinbarung
Die Familienpflegzeit basiert auf einer zwischen der Arbeitgeberin und der/dem Beschäftigten zwingend abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung (Familienpflegzeitvereinbarung, § 3 FPfZG).
Die Familienpflegezeitvereinbarung trifft neben der Dauer der Familienpflegezeit sämtliche Regelungen, die für die Familienpflegezeit sowie die Nachpflegephase (vgl. Punkt 7) von Bedeutung sind.
Die Vereinbarungen müssen den Regelungen des FPfZG und den Vorgaben des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entsprechen.
7. Aufstockung des Arbeitsentgelts, Finanzierung und Nachpflegephase
Während der Familienpflegzeit erfolgt eine Aufstockung des Entgelts um die Hälfte des Produkts aus
monatlicher Arbeitszeitverringerung in Stunden und dem durchschnittlichen Entgelt pro Arbeitsstunde.
Die Berechnung der Aufstockung des monatlichen Entgelts erfolgt auf Grundlage verschiedener Einflussgrößen, u. a. der wöchentlichen Arbeitszeit vor und während der Familienpflegezeit, des maßgeblichen Gesamt-Bruttoeinkommens der letzten 12 Monate, der Gesamtarbeitssunden der letzten 12
Monate sowie des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung in diesem Zeitraum.
Für die beantragte Familienpflegezeit wird die Arbeitgeberein beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben die Förderung in Form eines zinslosen Darlehens beantragen, durch das
die Aufstockung des Entgelts während der Familienpflegezeit finanziert wird.
Sollte die beantragte Förderung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
nicht erfolgen, ist die abgeschlossene Familienpflegezeitvereinbarung (vgl. Punkt 6) gegenstandslos.
In der Nachpflegephase, die sich direkt an die Familienpflegzeit anschließt und grundsätzlich den
gleichen Zeitraum wie die Familienpflegezeit (z. B. 24 Monate Familienpflegezeit, 24 Monate Nachpflegephase) umfasst, ist die/der Beschäftigte verpflichtet, die zuvor durch die Arbeitgeberin geleisteten Aufstockungsbeträge (so genanntes „negatives Wertguthaben“) zurückzuzahlen. In der Regel wird
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dies durch Verrechnung mit den monatlichen Entgeltzahlungen nach Beendigung der Familienpflegezeit erfolgen.
Die Verpflichtung zur Rückzahlung der monatlichen Aufstockungsbeträge in gleicher Höhe besteht
auch im Falle einer Freistellung oder einer Verringerung der Arbeitszeit der/des Beschäftigten in der
Nachpflegephase oder sofern das Beschäftigungsverhältnis vorzeitig beendet werden sollte und eine
Übertragung auf einen neuen Arbeitgeber nicht möglich ist.
8. Familienpflegzeitversicherung
Die/der Beschäftigte ist verpflichtet, für die Dauer der Familienpflegzeit und der Nachpflegphase eine
durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zertifizierte Familienpflegezeitversicherung (§ 4 FPfZG) abzuschließen, die die Risken des Todes und der Berufsunfähigkeit im Sinne
des § 4 FPfZG absichert. Die Kosten für die Versicherung muss die/der Beschäftigte selbst tragen. Der
Personalstelle ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.
Da die Arbeitgeberin nicht Versicherungsnehmerin ist, ist ihr ein unwiderrufliches Bezugsrecht an der
Versicherung einzuräumen, um bei Eintritt des Versicherungsfalls die Aufwendungen der Arbeitgeberin für die Entgeltaufstockung zu decken. Dies ist bei Abschluss der Versicherung mit dem Versicherer zu berücksichtigen.
Informationen zu zertifizierten Versicherungen finden Sie unter http://www.familien-pflege-zeit.de.
9. Kündigungsschutz und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen
Während der Familienpflegzeit und der Nachpflegephase besteht für die/den Beschäftigten grundsätzlich Kündigungsschutz (§ 9 Abs. 3 FPfZG).
Für freiwillig in der gesetzlichen Krankversicherung oder privat Krankenversicherte kann die Reduzierung des Arbeitsentgelts während der Familienpflegezeit dazu führen, dass das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze unterschreitet und mit dem Beginn der Familienpflegezeit
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung eintritt.
Welche Auswirkungen eine Familienpflegezeit auf die Ermittlung der späteren Rentenansprüche hat,
sollte die/der Beschäftigte mit dem zuständigen Rentenversicherungsträger klären.
10. Ende und Beendigung der Familienpflegezeit
Grundsätzlich endet die Familienpflegzeit zum vereinbarten Zeitpunkt, an den sich die Nachpflegphase anschließt.
Die/der Beschäftigte ist jedoch verpflichtet, den Wegfall einer der Voraussetzungen für die Gewährung einer Familienpflegzeit unverzüglich der Arbeitgeberin mitzuteilen (vgl. § 5 Abs. 2 FPfZG). In
diesem Fall endet die Voraussetzung für die Förderfähigkeit sowie die Familienpflegzeit mit Ablauf
des zweiten Monats, der auf den Wegfall einer der Voraussetzungen folgt (vgl. 5 Abs. 1 FPfZG).
11. Weitergehende Informationen
Ergänzend stehen folgende weitere Möglichkeiten für die Betreuung von pflegebedürftigen sonstigen
Angehörigen zur Verfügung:
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- Reduzierung der Arbeitszeit nach § 11 Abs. 1 TV-L FU zur Betreuung und Pflege eines nach ärztlichen Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen;
- Reduzierung der Arbeitszeit nach § 11 Abs. 2 TV-L FU;
- Sonderurlaub unter Fortfall des Entgelts nach § 28 TV-L FU;
- Unbezahlte vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung für maximal sechs Monate im Rahmen einer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz.
Für die Beantwortung etwaiger Fragen stehen Ihnen das Familienbüro oder die Personalstellen zur
Verfügung.
Stand: Juli 2012
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Anlage

Gesetz über die Familienpflegezeit1
(Familienpflegezeitgesetz - FPfZG)
FPfZG
Ausfertigungsdatum: 06.12.2011
Vollzitat:
"Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2012 +++)
Das G wurde als Artikel 1 G v. 6. 12.2011 I 2564 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 4 dieses G am 1.1.2012 in Kraft
getreten.
§ 1 Ziel des Gesetzes
Durch die Einführung der Familienpflegezeit w erden die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert.
§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Familienpflegezeit im Sinne dieses Gesetzes ist die nach § 3 förderfähige Ver ringerung der Arbeitszeit von Beschäftigten, die
einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen, für die Dauer von längstens 24 Monaten bei
gleichzeitiger Aufstockung des Arbeitsentgelts durch den Arbeitgeber. Die verringerte Arbeitszeit muss wöchentlich mindestens
15 Stunden betr agen; bei unterschiedlichen w öchentlichen Arbeitszeiten oder einer unterschiedlichen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit darf die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden nicht unterschreiten.
(2) § 7 des Pflegezeitgesetzes gilt entsprechend.
§ 3 Förderung
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gewährt dem Arbeitgeber auf Antrag ein in monatlichen Raten
zu zahlendes zinsloses Darlehen im Umfang de r nach Nummer 1 Buchstabe b erfolgten Aufstockung des Arbeitsent gelts, wenn
der Arbeitgeber
1. eine schriftlich e Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und der oder dem Beschäft igten über die Inanspruchnahme von Familienpflegezeit nach § 2 Absatz 1 vorlegt, die Folgendes beinhaltet:
a) Umfang der Arbeitszeit vor Beginn und während der Familienpflegezeit, Name, Geburtsdatum, Anschrift und Angehörigenstatus der gepflegten Person, Dauer der Familienpflegezeit und Rückkehr der oder des Beschäftigten zu der vor Eintritt in die Fami lienpflegezeit geltenden oder einer höheren Wochenarbeitszeit nach dem vereinb arten Ende der Familienpflegezeit oder nac h
der vorherigen Beendigung der häuslichen Pflege des pflegebedürftigen nahen Angehörigen;
b) während der Familienpflegezeit Aufstockung des monatlichen Arbeitsentgelts um di e Hälfte de s Produkts aus monatlicher
Arbeitszeitverringerung in Stunden und dem durchschnittlichen Entgelt pro Arbeitsstunde, wobei
aa) die Aufstockung durch die E ntnahme von Arbeitsentgelt aus einem Wertgutha ben (§ 7b des Vierten Buches So zialgesetzbuch) oder, nach Maßgabe des § 116 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, von Arbeitszeit aus einem Arbeitszeitguthaben erfolgt, das in der Nachpflegephase (Buchstabe c) auszugleichen ist;
bb) monatliche Arbeitszeitverringerung die Differenz zwischen der arbeitsvertraglichen monatlichen Arbeitszeit vor Beginn
der Familienpflegezeit und der arbeitsvertraglichen monatlichen Arbeitszeit während der Familienpflegezeit ist;
cc) durchschnittliches Entgelt pro Arbeitsstunde das Verhältn is des regelmäßigen Gesamteinkommens ausschließlich der
Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Familienpflegezeit zur arbeitsvertraglichen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf Kalendermonate
1

Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/index.html
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vor Beginn der Familienpflegezeit ist; bei einem weniger als zwölf Monate vor Beginn der Familienpflegezeit bestehenden
Beschäftigungsverhältnis verkürzt sich der der Berechnung zugrunde zu legende Zeitraum entsprechend;
dd) als Arbeitszeit vor Beginn der Familienpflegezeit auch eine höhere als die tatsächlich vor Beginn der Familienpflegezeit
geleistete Arbeitszeit zugrunde g elegt werden kann, wenn für die Nachpflegephase eine Arbeitszeit mindestens in derselben Höhe vereinbart wird;
ee) für die Berechnung des d urchschnittlichen Entgelts pro A rbeitsstunde Mutterschutzfristen sowie die Einbringun g von
Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeitsentgelt aus Wertguthaben außer Betracht bleiben;
c) im Anschluss an die Familienpflegezeit bis zum Ausgleich des Wert- oder Arbeitszeitguthabens (Nachpflegephase)
aa) Ausgleich des Wertguthabens in der Weise, dass bei jeder Entgeltabrechnung derjenige Betrag einbehalten wird, um
den das Arbeitsentgelt in dem en tsprechenden Zeitraum während der Familienpflegezeit nach Maßgabe von Buchstabe b
aufgestockt wird, oder
bb) Ausgleich des Arbeitszeitguthabens in der Weise, dass in jedem Monat die monatlich während der Familienpflegezeit
entnommene Arbeitszeit nachgearbeitet wird;
2. die Pflegebedürftigkeit des na hen Angehörigen der oder des Beschäftigten durch Vo rlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nachweist; bei in der privaten Pflegepflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen muss ein entsprechender Nachweis erbracht werden und
3. eine Bescheinigung nach § 4 Absatz 5 über das Bestehen einer Familienpflegezeitversicherung vorlegt oder einen Antrag auf
Aufnahme der oder des Beschäf tigten in eine vom Bundesamt fü r Familie und zivilgesell schaftliche Aufgaben ab geschlossene
Gruppenversicherung stellt.
(2) Aufstockungsbeträge, die über das in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bestimmte Maß hina usgehen, stehen der Förderfähigkeit nach Absatz 1 nicht entge gen, wenn das am Ende der Fam ilienpflegezeit auszugleichende Wertguthaben das 24-Fache
des Aufstockungsbetrags nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b nicht übersteigt.
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 verringert sich um Prämienzahlungen des Bund esamtes für Fa milie und ziv ilgesellschaftliche
Aufgaben an den Versicherer der Familienpflegezeitversicherung.
(4) Nimmt der Arbeitgeber ein Darlehen nach Absatz 1 in Anspruch, hat er dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben unverzüglich jede Änderung in den Ver hältnissen, die f ür den Anspruch nach Ab satz 1 erheblich sind, mitzuteilen,
insbesondere eine vorzeitige Beendigung der Familienpflegezeit.
(5) Tritt ein anderer Inhaber nach § 613a des Bü rgerlichen Gesetzbuchs in die Rechte und Pflichten aus dem Arbeit sverhältnis
der oder des Beschäftigten ein, t ritt er zugleich in die Rechte und Pflichten aus dem zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden
Darlehensverhältnis zwischen dem bisherigen Arbeitgeber u nd dem Bundesamt f ür Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
ein.
(6) Für dieselbe pflegebedürftige Person kann eine weitere Familienpflegezeit erst nach dem Ende der
Nachpflegephase gefördert werden.
§ 4 Familienpflegezeitversicherung
(1) Die Familienpflegezeitversicherung ist eine nach § 11 zertifizierte Vereinbar ung in deutscher Sprache, mit der sich der Ver sicherer verpflichtet, im Falle des Todes sowie der Berufsunfähigkeit der od er des Beschäftigten eine Leistung in d er Höhe zu
erbringen, in der das Wertguthaben infolge der Familienpflegezeit nach Maßgabe von § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b noch
nicht ausgeglichen ist. Die Versicherung wird von der oder dem Beschäftigten, dem Arbeitgeber oder dem Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf die Person der oder d es Beschäftigten für die Dauer de r Familienpflegezeit und der
Nachpflegephase geschlossen. Die Versicherun gsprämie ist unabhängig vom Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand der
versicherten Personzu berechnen. Eine Risikoprüfung findet nicht statt.
(2) Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge von Krankheit oder Körperverletzung oder bedingt durch mehr
als altersentsprechenden Kräfteverfall voraussichtlich mindest ens sechs Monate ihren zuletzt au sgeübten Beruf nicht mehr
ausüben kann. Eine versicherte Person gilt als berufsunfähig, wenn sie mehr als 180 Tage ununterbrochen pflegebedürftig oder
infolge Krankheit, Körpe rverletzung oder mehr als altersentsprechenden K räfteverfalls außerstande gewesen ist, i hre zuletzt
ausgeübte Tätigkeit auszuüben.
(3) Ist die oder d er Beschäftigte Versicherungsnehmer, ist dem Arbeitgeber ein un widerrufliches Bezugsrecht einzuräumen. Der
Versicherer muss sich zudem verpflichten, den Arbeitgeber übe r eine nicht rechtzeitig gezahlte Erstprämie nach § 37 des Versicherungsvertragsgesetzes und d ie Bestimmung einer Zahlungsfrist nach § 38 Ab satz 1 des Versicherungsvertrag sgesetzes in
Textform zu informieren und ihm eine Zahlungsfrist von mindestens einem Monat einzuräumen.
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(4) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann durch schriftliche Anzeige an den Versicherer den Übergang des Bezugsrechts des Arbeitgebers bis zur Höhe der von ihm gewährten Leistungen auf sich bewirken. Der Versicherer hat
das Bundesamt für Familie und zi vilgesellschaftliche Aufgaben über nicht rechtzeitig gezahlte Erstprämien nach § 37 des Versicherungsvertragsgesetzes und zum Zeitpunkt de s Eingangs der Mitteilung laufende und nach Ei ngang der Mitteilung bestimmte
Zahlungsfristen nach § 38 Absat z 1 des Vers icherungsvertragsgesetzes in Textf orm zu informieren und ihm eine Zahlungsfrist
von mindestens einem Monat einzuräumen.
(5) Der Versicherer hat dem Ve rsicherungsnehmer zu beschei nigen, dass eine dieser Vorsch rift entsprechende Versicherung
besteht.
(6) Ein Anspruch auf Abschluss einer Familienpflegezeitver sicherung gegen den Arbeitgeber oder das Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben besteht nicht.
§ 5 Ende der Förderfähigkeit
(1) Die Förderfähigkeit der Familienpflegezeit endet mit dem Ablauf des zw eiten Monats, der auf den Wegfall mindestens einer
Voraussetzung für den Anspruch nach § 3 Absatz 1 folgt, spätes tens jedoch nach 24 Monaten. Satz 1 gilt auch dan n, wenn die
oder der Beschäftigte den Mindestumfang der wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne von § 2 Absatz 1 aufgrund gesetzlicher oder
kollektivvertraglicher Bestimmungen unterschreitet; die Unt erschreitung des Mindestumfangs der wöchentlichen Arbeitszeit
aufgrund der Einführung von Kurzarbeit lässt die Förderfähigkeit unberührt.
(2) Der oder die Beschäftigte hat dem Arbeitgebe r die Beendigung der häuslichen Pflege des nahen Angehörigen u nverzüglich
mitzuteilen.
§ 6 Rückzahlung des Darlehens
(1) Die Rückzahlung des nach § 3 ge währten Darlehens durch den Arbeitgeber erfolgt in monatlichen Raten in Höhe des nach §
12 Absatz 2 festgesetzten monatlichen Betrags jeweils spätestens zum letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats. Die monatlichen Raten erhöhen sich um vom Bundesamt für Familie und zi vilgesellschaftliche Aufgaben für die Einbeziehung in den Gruppenversicherungsvertrag nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 an den Versicherer zu zahlende Versicherungsprämien.
(2) Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förderfähigkeit der Familienpflegezeit folgt. Bei einer Unterbrechung oder Beendigung der Entgeltaufstockung kann das Bundesamt für Familie und zivi lgesellschaftliche Aufgaben, wenn die
übrigen Voraussetzungen für den Anspruch nach § 3 Absatz 1 weiterhin vorliegen, auf Antrag des Arbeitgebers den Beginn der
Rückzahlung auf einen späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch auf den 25. Monat nach Beginn der Förderung, festsetzen.
(3) Nach Beginn der Rückzahlung kann das Bundesamt für Familie und zivi lgesellschaftliche Aufgaben auf Antrag de s Arbeitgebers für Zeiten, i n denen die ode r der Beschäftigte Krankengeld oder Kurzarbeitergeld bezieht, die Rückzahlung ganz oder teilweise aussetzen.
§ 7 Erstattungsanspruch
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann von der oder dem Besc häftigten Erstattung der dem
Arbeitgeber zu Unrecht gezahlten Leistungen verlangen, wenn diese darauf zurückzuführen sind, dass die oder der Beschäftigte
vorsätzlich oder grob fahrlässig der Mitteilungspflicht nach § 5 Absatz 2 nicht nachgekommen ist. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die oder der Beschäftigte die mit den zu Unre cht gezahlten Leistungen geförderten Aufstockungsbeträge nicht erhalten oder dem Arbeitgeber erstattet hat. Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen.
(2) Im Umfang d er nach Absatz 1 erfolgten Erstattung er lischt die Rückzahlungspflicht des Arbeitgebers gegenübe r dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Im gl eichen Umfang e rlischt der Anspruch des Arbeitgebers gegen die
Beschäftigte oder den Beschäftigten auf Ausgleich des Wertguthabens.
§ 8 Leistungen bei Nichtzahlung der Beschäftigten; Forderungsübergang
(1) Soweit die oder der Beschäftigte ihrer oder seiner Zahlungspflicht nach § 9 Absatz 2 trotz Mahnung mit einer Fristsetzung von
zwei Wochen ni cht nachgekommen ist, hat der Arbeitgeber g egenüber dem Bundesamt für Familie und ziv ilgesellschaftliche
Aufgaben Anspruch auf Erlass der Rückzahlungsforderung aus dem Darlehen nach § 6.
(2) Hat der Arbeitgeber das Darlehen nach § 3 trotz Vorliegens der dortigen Voraussetzungen nicht in Anspruch genommen, hat
er unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Anspruch auf Übernahme der von der oder dem Beschäftigten nach § 9 Absatz 2
Satz 2 zu erbringenden Ratenzahlungen durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
(3) Der Anspruch des Arb eitgebers nach § 9 Ab satz 2 geht im Umfang der erlassenen Rückzahlungsforderung nach Absatz 1
oder der Übernahme nach Absatz 2 auf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben über.
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§ 9 Arbeitsrechtliche Regelungen
(1) Das dem Arbeitgeber vertraglich eingeräumte Recht, das Arbeitsentgelt in der Nachpflegephase teilweise einzubehalten, wird
nicht dadurch be rührt, dass die oder der Beschäftigte ihre oder seine Arbeitszeit verringert , auch wenn dies aufgrun d anderer
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen erfolgt. Bei Kurzarbeit verminder t sich der Anspruch auf Einbehaltung von
Arbeitsentgelt um den Anteil, um den die Arbeit szeit durch di e Kurzarbeit vermindert ist; di e Nachpflegephase verlängert sich
entsprechend.
(2) Kann wegen vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ein Ausg leich des Wertguthabens durch Einbehaltung
von Arbeitsentgelt nicht mehr erfo lgen und erfolgt keine Übertragung des Wertguthabens auf andere Arbeitgeber nach § 7f des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch, kann der Arbeitgeber, soweit er nicht durch eine Familienpflegezeitversicherung nach § 4
Absatz 1 Befriedigung erlangen kann, von der oder dem Beschäftigten einen Ausgleich in Geld verlangen. Soweit keine Aufrechnung gegen Forderungen der oder des Beschäftigten aus dem B eschäftigungsverhältnis erfolgen kann, ist der Ausgleich in den
sich nach § 3 A bsatz 1 Nummer 1 Buchstabe c ergebenden Raten zu zahlen; § 6 gilt entsprechend. Der Ausgleichsanspruch
erlischt, soweit keine Aufrechnun g gegen Fo rderungen der o der des Beschäftigten aus dem Beschäftigungsverhältnis erfolgen
kann und der Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis mit Zusti mmung der zuständigen Stelle a us Gründen, die nicht in dem
Verhalten der oder des Beschäftigten liegen, gekündigt hat.
(3) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis während der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit und der Nachpflegephase nicht kündigen. In beso nderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zu lässig erklärt werden. Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.
(4) Kann ein Ausgleich des Wertguthabens wegen Freistellung von der Arbeitsleistung nicht durch Einbehaltung von Arbeitsentgelt erfolgen, kann der Arbeitge ber von der oder dem Beschäftigten einen Ausgleich in Geld verlangen. Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.
(5) § 6 des Pflegezeitgesetzes gilt entsprechend.
§ 10 Weitergehende Regelungen
Andere gesetzliche oder vertragliche Regelungen zur F reistellung von der A rbeitsleistung oder Ve rringerung der Arbeitszeit
sowie zu Wertguthaben bleiben unberührt.
§ 11 Zertifizierung
(1) Die Zertifizierung einer Familienpflegezeitversicherung nach diesem Gesetz ist die Feststellung, dass die Vertragsbedingungen des Versicherungsvertrages dem § 4 entsprechen. Es können auch Allgemeine Versicherungsbedingungen, die den Einzelverträgen zugrunde liegen, zertifiziert werden.
(2) Das Bundes amt für Familie und zivi lgesellschaftliche Aufgaben entscheidet als Zertifizierung sstelle durch Ve rwaltungsakt
über die Zertifizierung sowie über die Rücknahm e und de n Widerruf der Zertifizierung. Die Zertifizierungsstelle prüft weder, ob
ein Versicherungsvertrag wirtschaftlich tragfähig und die Zusage des Versicherers erfüllbar ist noch ob die Vertra gsbedingungen
zivilrechtlich wirksam sind. Die Z ertifizierungsstelle nimmt die ihr nach diesem Ge setz zugewiesenen Aufgaben nur im öffentlichen Interesse wahr.
(3) Die Ze rtifizierung erfolgt auf Antrag des Versicherers. Mit dem Antrag sind Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass die
Vertragsbedingungen nach § 4 z ertifizierbar sind. Fehlende A ngaben oder Unterlagen fordert die Zertifizierungsstelle innerhalb
von drei Monate n als Ergänzung sanzeige an (Ergänzungsanforderung). Innerhalb von drei Mo naten nach Z ugang der E rgänzungsanforderung hat der Versicherer die Er gänzungsanzeige bei der Zertifizierungsstelle zu er statten; andernfalls lehnt die
Zertifizierungsstelle den Zertifizierungsantrag ab. Die Frist nach Satz 3 ist eine Ausschlussfrist.
(4) Die Zertifizierungsstelle macht die Zertifizier ung sowie den Widerruf, die Rücknahme oder den Verzicht des Versicherers
durch eine Veröf fentlichung des Namens und de r Anschrift des Ve rsicherers und dessen Zertifizierungsnummer im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt.
§ 12 Verfahren
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet durch Verwaltungsakt auf schriftlichen Antrag des
Arbeitgebers über die Erbringung von Leistungen nach den §§ 3 und 8. Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen, wenn er innerhalb von drei Monaten nach deren Vorliegen gestellt wird, andernfalls wirkt er vom Beginn des Monats der Antra gstellung. Mit dem Antrag sind Name und Anschrift der oder des Beschäftigten, für die oder den Leistungen beantragt werden, mitzuteilen. Für Leistungen nach den §§ 3 und 8 Absatz 2 sind dem Antrag beizufügen:
1. Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen Wochenstundenzahl der letzten zw ölf Monate vor Beginn der
Familienpflegezeit,
2. Vereinbarung über die Familienpflegezeit,
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3. Versicherungsbescheinigung nach § 4 Absatz 5 oder Antrag auf Aufnahme der oder des Beschäftigten in eine vom Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben abgeschlossene Gruppenversicherung und
4. Bescheinigungen über die Pflegebedürf tigkeit der nahen Ang ehörigen der oder des Beschäftigten. Leistungen werden nachträglich jeweils für den Kalendermonat ausgezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorgelegen haben.
(2) Die Höhe der Darlehensraten nach § 3 wird zu Beginn der Leistungsgewährung in monatlichen Festbeträgen für d ie gesamte
Förderdauer festgesetzt.
§ 13 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
Zur Durchführung des Verfahrens nach § 12 kann das Bundesministerium für Fa milie, Senioren, Frauen und Jugend allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen.
§ 14 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 4 oder
2. entgegen § 5 Absatz 2
einer dort genannten Person oder Behörde eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nichtrechtzeitig macht.
(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro und in den
Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.
(4) Die G eldbußen fließen in die Kasse des Bun desamtes für Familie und z ivilgesellschaftliche Aufgaben. Diese trägt ab weichend von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen. Sie ist auch ersat zpflichtig im
Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.
§ 15 Aufbringung der Mittel
(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel, einschließlich der Erstattungsbeiträge an die Kreditanstalt f ür
Wiederaufbau nach Absatz 2, trägt der Bund.
(2) Die für die Bereitstellung der Darlehen erford erlichen Mittel können dem Bundesamt für Familie und z ivilgesellschaftliche
Aufgaben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bereitgestellt werden. In diesem Fall trägt der Bund das Ausfallrisiko und erstattet der Kreditanstalt für Wiederaufbau die Darlehensbeträge sowie die für die Bereitstellung der Mittel angefallenen Zinsen und
Verwaltungskosten.
(3) Die Kreditan stalt für Wiederaufbau übermittelt dem Bundesamt für Familie und ziv ilgesellschaftliche Aufgaben nach Ablauf
eines Kalenderjahres eine Aufstellung über die Höhe der nach Absatz 2 bereitgestellten Darlehensbeträge und der dafür angefallenen Zinsen und Verwaltungskosten.
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