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Neue Regelungen bei der Pflege
Arbeitsrecht. Seit 1. Jänner gibt es einige neue Regelungen, die den Bereich Pflege
von Angehörigen und auch die Folge von Naturkatastrophen betreffen.

BERNHARD SCHREGLMANN

SALZBURG (SN). Seit 1. Jänner gibt es einige
Neuerungen im Arbeitsrecht. Vor allem im Be-
reich der Pflege wurden neue Regelungen ge-
troffen. So gibt es nun die Möglichkeit, in Pfle-
gekarenz zu gehen bzw. in Pflegeteilzeit zu ar-
beiten. „Das ist nun förderbar, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind“, weiß Arbeitsrechts-
experte Franz Schrank: „Allerdings besteht
weiterhin kein Rechtsanspruch auf diese Leis-
tungen.“ Er erwarte aber, dass Arbeitgeber
schon aus Imagegründen einen solchen Antrag
eines betroffenen Mitarbeiters kaum ablehnen
würden.

Grundsätzlich geht es dabei um eine Über-
brückungszeit, in der Angehörige gepflegt wer-
den, bis es zu einer dauerhaften Lösung, etwa
durch externe Betreuung oder ein Pflegeheim
kommt. Wer in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit
gehen möchte, kann dies mindestens einen Mo-
nat und höchstens drei Monate lang tun, wobei
es eine einmalige Verlängerung gibt, sollte sich
beim Angehörigen inzwischen die Pflegestufe
geändert haben. Während der Pflegekarenz be-
kommt der Mitarbeiter keine Lohn, sondern
ein Karenzgeld in Höhe des Arbeitslosengel-
des, also 55 Prozent des durchschnittlichen

Nettoverdienstes des letzten Kalenderjahrs.
Wer in Pflegeteilzeit geht, bekommt das halbe
Gehalt zuzüglich des Karenzgelds.

Schrank: „Die Voraussetzung ist, dass der An-
gehörige sich ab Pflegestufe 3 befindet. Ausnah-
men sind Pflegestufe 1 bei Demenz oder bei Kin-
dern.“

Hospizkarenz zur Sterbebegleitung
Ebenfalls „aus dem Dornröschenschlaf“ geholt
wurde die Hospizkarenz bzw. Hospizteilzeit.
Darauf gibt es einen Rechtsanspruch, wenn es
um die Sterbebegleitung geht bzw. bei einem
schwerstkranken Kind. „Diese Variante ist für
den Arbeitnehmer günstiger, weil der Kündi-
gungsschutz und alle Ansprüche erhalten blei-
ben, inklusive aller Vorrückungen etc.“, betont
der Experte. Allerdings sei nicht klar definiert,
ob der Sterbende Anspruch auf Pflegegeld haben
muss oder nicht. Grundsätzlich ist Hospizkarenz
bzw. Hospizteilzeit auf drei Monate (plus weite-
rer drei) beschränkt, bei den Kindern auf fünf
Monate (plus weitere vier Monate). „Es ist halt
schwer für die Angehörigen, in Hospizkarenz zu
gehen, weil man damit aus psychologischer Sicht
den Angehörigen letztlich ,aufgegeben‘ hat“, er-
klärt Schrank. Er sieht durch die neuen Reglun-
gen allerdings auf die Arbeitgeber eine große

Herausforderung zukommen: „Es gibt schon
jetzt zig Teilzeit- und Karenzvarianten, die alle
etwas anders gestaltet sind.“

Neu seit Jänner ist auch der Anspruch auf
Freistellung im Fall von Katastrophen. Etwa
nach einem Hochwasser wie im Vorjahr kann
man künftig bis zu eine Woche bei vollen Bezü-
gen die Katastrophenschäden beseitigen. Auf
diese aus Unternehmersicht „verlorene Zeit“ hat
man pro Ereignis einen Rechtsanspruch. Das be-
deutet, dass es bei mehrfachen Katastrophen
auch mehrfache Freistellungen geben muss.
Schrank nennt in diesem Zusammenhang als
Beispiel extrem starke Schneefälle, nach denen
jeweils das Dach abgeschaufelt werden muss. Zu
den Tätigkeiten, für die man freigestellt werden
muss, gehört es auch, Sandsäcke aufzuschlichten
oder Schlamm wegzuschaufeln. Schrank: „Diese
Regelung bedeutet eine eindeutige Risikover-
schiebung hin zum Arbeitgeber.“ Nicht von der
Regelung profitieren können allerdings weiter-
hin die Helfer, etwa Feuerwehrleute, wenn sie
nicht unmittelbar selbst betroffen sind.

Franz Schrank hält am 14. Jänner beim HRBC (Human
Resources Business Club) in Salzburg einen Vortrag über
die wichtigsten arbeitsrechtlichen Neuerungen 2014.
www.hrb-club.at
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SALZBURG (SN). Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) ist
schon jetzt ein wichtiges Thema in
den Unternehmen. Im nächsten
Jahrzehnt gewinnt es allerdings
noch einmal deutlich an Stellen-
wert, konkret insbesondere in den
kommenden fünf Jahren. Das ist
ein erstes Ergebnis der aktuellen
„Trendstudie Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement“, die auf
Initiative des deutschen Messe-
veranstalters spring Messe Ma-
nagement mit einer Umfrage star-
tete.

590 Firmenvertreter haben den
dazu erstellten Fragebogen bear-
beitet. Ein Viertel der Teilnehmer
sind Personalmanager ohne Lei-
tungsfunktion, 17 Prozent Perso-

Betriebliches Gesundheitsmanagement wird zum Trendthema

Gesundheit im Betrieb wird wichtiger
nalmanager in leitender Position.
Weitere 20 Prozent der Befragten
stufen sich als Führungskräfte ein.
Antworten gaben auch interne und
externe Berater sowie einige Be-
triebsräte. Das Forschungsprojekt
wird im Februar mit Telefoninter-
views fortgesetzt, die finale Aus-
wertung ist für März geplant.

Erste Ergebnisse gibt es bereits:
Auf einer Skala von 1 (kein Stellen-
wert) bis 7 (sehr hoher Stellenwert)
erreicht das Thema BGM laut Be-
fragung derzeit den Wert 3,8. In
den nächsten fünf Jahren steigt er
nach Einschätzung der Befragten
auf 5,2, in zehn Jahren dann noch-
mals auf 5,7. In Hinblick auf die
Zielgruppen stehen vor allem die
älteren Beschäftigten im Fokus:

Der Wert von heute 4,45 wird in
zehn Jahren auf den allgemeinen
Spitzenwert 5,93 hochschnellen.

Momentan kümmern sich die Un-
ternehmen im BGM-Kontext der-
zeit am stärksten um die Führungs-
kräfte: Als Adressaten von Maß-
nahmen kommen sie mit 4,7 aktuell
an erster Stelle, in zehn Jahren lie-
gen sie dann mit 5,36 auf Platz zwei.

Prävention statt Nachsorge
„Der demografische Wandel und
der zu erwartende Fachkräfteman-
gel erfordert von den Unternehmen
die aktive Erhaltung und Förde-
rung der Arbeitsfähigkeit und der
Gesundheit der Beschäftigten. In
diesem Zusammenhang wird Be-
triebliches Gesundheitsmanage-

ment einen immer höheren Stellen-
wert einnehmen“, erklärt Studien-
leiter Jochen Prümper: „Aktuelle
Hauptthemen des BGM sind ,Be-
triebliches Eingliederungsmanage-
ment‘, ,Burn-out‘ und ,Gesund-
heitsbezogene Führung‘.“

Das Topthema der Zukunft lautet
„Alternsgerechte Arbeitsgestal-
tung“. Damit ist in dem Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement eine
längst überfällige Trendwende ein-
geleitet, nämlich die von der Nach-
sorge zur Prävention. In themati-
scher Hinsicht richten die Befrag-
ten den Fokus also vor allem auf die
alternsgerechte Arbeitsplatzgestal-
tung (heutiger Wert 3,7, in zehn Jah-
ren mit 5,83 prognostizierter Spit-
zenreiter).

Keine Infos
von oben ?

Mehr zu diesem Thema auf
www.karriereforum.eu

Beim Thema
Pflegekarenz
ändern sich 2014
einige Bestimmun-
gen.
Bild: SN/SCHREGLMANN

Fast jeder von uns kennt
die Situation: Man beginnt
neu in einem Betrieb, ver-
sucht seine Arbeiten mög-
lichst gewissenhaft zu er-
ledigen und bekommt
trotzdem vom Chef regel-
mäßig negatives Feed-
back, denn „man hätte ja
wissen müssen, dass . . .“.
Kommunikation zwischen
neuen Mitarbeitern und
unmittelbaren Vorgesetz-
ten ist eine wesentliche
Herausforderungen so-
wohl für das Unterneh-
men selbst wie auch für
die Mitarbeiter. Warum?
Oftmals dienen informelle
Zirkel und weniger oft
strukturierte Treffen als
Kommunikationsplatt-
form. Beim berühmten
Kaffee in der Betriebskü-
che werden mehr Informa-
tionen ausgetauscht als im
Rahmen von wöchentli-
chen Teamsitzungen. Kon-
kret erhält dann derjenige,
der noch nicht in den Kreis
der internen Diskussions-
runde aufgenommen ist,
weniger Informationen als
gut vernetzte Mitarbeiter,
die schon seit Jahren im
Betrieb sind. Sprich, die
Fehlerquote eines Neuein-
steigers ist naturgemäß um
einiges höher als die eines
etablierten Mitarbeiters.
Wichtig ist, dass in dieser
Situation die Thematik
strukturiert und ohne
Emotion mit dem Vorge-
setzten unter vier Augen
besprochen wird. Konkret
und ohne Anklage soll da-
rauf hingewiesen werden,
dass zur erfolgreichen
Umsetzung der Aufgabe
diese und jene Informa-
tion nicht vorhanden war
oder dass eine Teilinfor-
mation zufällig im Rah-
men eines informellen Ge-
sprächs geflossen ist. Ur-
sachen dafür sind oft Ge-
dankenlosigkeit oder
Überlastung der Vorge-
setzten. Als Neueinsteiger
sollte man genau darauf
achten, ob sich der Vorge-
setzte oder die Kollegen
nicht auch durch jüngere,
kompetente Mitarbeiter
bedroht fühlen. In all die-
sen Fällen hilft nur das
strukturierte und vertrau-
liche Gespräch mit dem
Chef. Schuldzuweisung an
Dritte oder Verbrüderung
mit anderen Kollegen ist
definitiv der falsche Weg.
Stellen Sie klar, dass Sie
alle Informationen, die sie
zur Umsetzung Ihrer Pro-
jekte brauchen, zeitge-
recht erhalten müssen.
Zeigen Sie aber auch auf,
dass Sie nicht alles umwer-
fen wollen, sondern ein-
fach Unterstützung benö-
tigen, um wertvolle Arbeit
zu leisten.

Jürgen Kaschube ist
Wirtschaftspsychologe und
Universitätsprofessor.
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