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Das Pflegegeld
WER HAT ANSPRUCH DARAUF UND  
WORAUF GILT ES ZU ACHTEN?
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Das Pflegegeld dient der Organisation der häuslichen Pflege durch 
nicht professionell Pflegende wie z.B. Angehörige oder Freunde. 
Es wird bei der Pflegekasse beantragt.

Die pflegebedürftige Person hat einen Anspruch auf das Pflege-
geld, es steht ausschließlich ihr zu und wird entsprechend monat-
lich an sie überwiesen. Ob und in welcher Höhe das Pflegegeld 
an die Pflegeperson weitergegeben wird, entscheidet die pflege-
bedürftige Person selbst. Es soll für die Pflegeperson quasi ein 
Anreiz sein, die Pflege zu übernehmen.

Der Anspruch auf Pflegegeld besteht ab Pflegegrad 2. Die Höhe ist 
gesetzlich festgelegt und beträgt monatlich:

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Pflege nicht sichergestellt 
ist, weil z.B. die verpflichtenden Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 
3 SGB XI nicht wahrgenommen oder dabei Missstände festgestellt 
werden, kann die Pflegeversicherung das Pflegegeld auch kürzen 
oder die Zahlung ganz einstellen. In diesem Fall gilt es zunächst 
zu prüfen, ob die Feststellungen der Beraterin oder des Beraters 
korrekt sind und wie man Abhilfe schaffen kann, bevor eine Alter-
native zur Versorgung gesucht werden muss.

Das Pflegegeld

PG 2 316,00 €

PG 3 545,00 €

PG 4 728,00 €

PG 5 901,00 €.
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1. Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt

Hält sich eine pflegebedürftige Person länger im Krankenhaus 
oder in einer Reha-Einrichtung auf, wird sie dort vollstationär ver-
sorgt. Das Pflegegeld wird in diesem Fall maximal 28 Tage weiter 
bezahlt. Ab dem 29. Tag wird die Pflegegeldzahlung ausgesetzt 
und mit der Rückkehr in die Häuslichkeit wieder aufgenommen. 

2. Kurzzeitpflege

Während der vollstationären Kurzzeitpflege wird das Pflegegeld 
gekürzt. Es wird für maximal acht Wochen zu 50 % weiter ge-
zahlt. Nach diesem Zeitraum wird die Fortzahlung eingestellt bis 
die pflegebedürftige Person wieder zu Hause ist. Es können aber 
daneben Leistungen der Kurzzeitpflege in Anspruch genommen 
werden.

3. Verhinderungspflege

Bei einer Verhinderung der Pflegeperson kann vollstationär oder 
ambulant Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. 
Für einen Zeitraum von maximal sechs Wochen wird das Pflege-
geld dabei zu 50 % weitergezahlt. Daneben stehen den Pflegebe-
dürftigen Leistungen der Verhinderungspflege zur Verfügung.

Kürzung des Pflegegeldes
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Das Pflegegeld steht der pflegebedürftigen Person zu. Die Pflege-
person hat keinen eigenen Anspruch darauf. Pflegeperson ist, wer 
nicht erwerbsmäßig eine andere Person pflegt.

 Hartz IV-Leistungen
Bezieht die pflegebedürftige Person Hartz IV-Leistungen, steht 
ihr daneben das Pflegegeld von der Pflegeversicherung zu, wenn 
sie die Voraussetzungen dazu erfüllt. Das Pflegegeld ist eine nicht 
steuerpflichtige Einnahme und wird daher nicht als Einkommen 
gerechnet. Ist sie nicht pflegeversichert, wird das Pflegegeld von 
dem zuständigen Sozialhilfeträger geleistet, es sei denn, die pfle-
gebedürftige Person verfügt über anderweitige Einnahmen (Sozial-
hilfeleistungen sind immer nachrangig) oder diese gehen über die 
festgelegten Einkommensgrenzen hinaus.

Erhält die Pflegeperson Hartz-IV-Leistungen und das weitergelei-
tete Pflegegeld, gilt ebenfalls das Vorgenannte, sofern eine ange-
hörige Person gepflegt wird. Das Einkommen gilt gemäß § 3 Nr. 
36 EstG als steuerfrei, solange es den gesetzlich vorgegebenen 
Betrag nach Pflegegrad nicht übersteigt. Die Pflegeperson muss 
dem Arbeitsmarkt aber weiterhin zur Verfügung stehen.

Wird die Pflegetätigkeit für Nicht-Angehörige geleistet, wird das 
Pflegegeld nicht auf die Hartz IV-Leistungen angerechnet, wenn das 
gesetzlich vorgegebene Pflegegeld nicht überstiegen wird und eine 
sittlich-moralische Verpflichtung zur Pflege vorliegt. Dies ist der Fall, 
wenn ein enges Verhältnis zueinander dargelegt werden kann (z.B. 
Stiefkinder oder langjährige Haushaltshilfe).

Ist die Pflegeperson dagegen quasi fremd, muss das erhaltene 
Pflegegeld als Einkommen angesehen und auf die Hartz IV-Leis-
tungen angerechnet werden.

Pflegegeld im Verhältnis zu anderen 
Leistungen und Verpflichtungen

1.

Rentenleistungen
Das Pflegegeld dient ausschließlich der Sicherstellung der Pfle-
ge. Daher kann es von der pflegebedürftigen Person ohne Ein-
schränkungen neben der Rente bezogen werden. 

Ist die Pflegeperson bereits verrentet, muss diese ebenfalls nicht 
um die eigene Rente fürchten, wenn sie das Pflegegeld von der 
pflegebedürftigen Person erhält. Das weitergegebene Pflege-
geld ist kein zusätzliches Einkommen oder eine gehaltsähnliche 
Zahlung. Es ist eher als Aufwandsentschädigung zu betrachten. 
Dies gilt, solange die Pflege ehrenamtlich erfolgt und das weiter-
geleitete Pflegegeld die Zahlungen der Pflegeversicherung nicht 
übersteigt! Zahlt die pflegebedürftige Person dagegen mehr, 
könnte dies als Zuverdienst gewertet werden, der evtl. Steuern 
und Sozialversicherungsleistungen nach sich zieht.

Steuern
Das Pflegegeld, das eine pflegebedürftige Person von einer 
gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung erhält, muss nicht 
versteuert werden (§ 3 Nr. 1a EStG). Pflegekosten, die nicht 
durch das Pflegegeld gedeckt werden, kann die pflegebedürfti-
ge Person im Gegenteil sogar als außergewöhnliche Belastung 
steuerlich geltend machen

Erhält die Pflegeperson das Pflegegeld für die Versorgung eines 
Familienmitgliedes oder eines Freundes, ist dieses bis zur Höhe 
der gesetzlich festgelegten Beträge steuerfrei, wenn damit eine 
„sittliche Verpflichtung“ erfüllt wird (§ 33 Abs. 2 EStG). Das heißt, 
die Pflege erfolgt aus einem Verwandtschafts- oder Freund-
schaftsverhältnis heraus und 
nicht aus monetären Gründen.

Pfändung
Pflegegeld ist als zweckbe-
stimmte Sozialleistung nicht 
pfändbar.

3.

2.

4.
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Ohne pflegende Angehörige könnte die häusliche Pflege gar nicht 
aufrechterhalten werden. Wer aber eine andere Person versorgt, 
kann mitunter nicht mehr in vollem Umfang selbst arbeiten gehen. 
Das hat der Gesetzgeber erkannt und Leistungen zur sozialen Ab-
sicherung für Pflegepersonen geregelt:

Rentenversicherung
Nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI und § 44 SGB XI besteht für Pflege-
personen eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bzw. dem bisherigen Rentenversicherungsträger, wenn

• die pflegebedürftige Person Pflegegrad 2 bis 5 hat,

• die Pflege in häuslicher Umgebung stattfindet,

• die Pflege mindestens 10 Stunden in der Woche verteilt auf 
mindestens zwei Tage umfasst und

• die Pflegeperson neben der Pflege nicht mehr als 30 Wochen-
stunden arbeitet.

Die Beiträge werden von der Pflegekasse der pflegebedürftigen Per-
son getragen. Die Beiträge erfolgen auf Basis eines fiktiven Einkom-
mens der Pflegeperson, das aus dem Durchschnittseinkommen 
aller gesetzlich Rentenversicherten gebildet wird. Dabei wird darauf 
abgestellt, welche Leistungen bezogen werden (Pflegegeld, Kombi-
leistungen oder Pflegesachleistungen) und welchen Pflegegrad die 
pflegebedürftige Person hat.

Unfallversicherung
Eingetragene Pflegepersonen sind während der Pflege beitrags-
frei gesetzlich unfallversichert. Damit sind alle Pflegeleistungen 
umfasst, die als pflegerische Maßnahmen berücksichtigt werden, 
also auch z.B. Hilfen bei der Haushaltsführung. Der Unfallschutz 

Leistungen für die Pflegeperson neben 
dem Pflegegeld

2.

1.

gilt auch auf dem direkten Hin- und Rückweg. Träger der Unfall-
versicherung sind die Gemeindeunfallversicherungsverbände und 
Unfallkassen der Gemeinden.

Arbeitslosenversicherung
Gibt eine Pflegeperson ihre Erwerbstätigkeit wegen der Pflege auf, 
zahlt die Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Person die Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung weiter, wenn die Pflegeperson 
dies beantragt. Voraussetzung ist, dass 

• die Pflegeperson in den 24 Monaten vor Aufnahme der Pflege-
tätigkeit bereits 12 Monate lang Beiträge gezahlt oder Leistun-
gen bezogen hat,

•  unmittelbar vor Aufnahme der Pflegetätigkeit in einem Versiche-
rungspflichtverhältnis stand oder Arbeitslosengeld bezogen hat 
und

•  die Pflegeperson nicht anderweitig versicherungspflichtig ist 
(z.B. durch Teilzeitbeschäftigung), da diese Vorrang hätte.

Für die Dauer von bis zu sechs Wochen im Jahr werden die Beiträge 
auch bei Abwesenheit der Pflegeperson, z.B. Urlaub, weitergezahlt.

3.
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Impressum

Sie benötigen weiterführende individuelle Beratung? Kein Problem! Wenden Sie 
sich einfach an Ihren Pflegestützpunkt vor Ort oder an den Beratungsdienst des 
BIVA-Pflegeschutzbundes (www.biva.de/beratung).

Alle Angaben für diese Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann 
keine Garantie für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen 
werden. Alle Rechte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Ver-
vielfältigung oder Verbreitung – auch auszugsweise – darf nicht ohne schrift-
liche Genehmigung des Herausgebers erfolgen.


