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Größte Pflegereform seit Jahrzehnten 

 

  

  

Maßnahmen im Rahmen der Pflegereform.   

 Maßnahmen für den Pflegeberuf 
o Für die Jahre 2022 und 2023 stellt der Bund insgesamt 520 Millionen Euro für den  

Gehaltsbonus zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich monatlich. 
o Die Verteilung der Mittel wird gemeinsam mit den Ländern und Sozialpartnern sichergestellt. 
o Eine zusätzliche Entlastungswoche gibt es für berufstätige Pflegekräfte ab ihrem 43. Geburtstag. 
o Zugewanderte Fachkräfte erhalten einfacher die Rot-Weiß-Rot-Karte, außerdem werden ausländische 

Ausbildungen leichter anerkannt. 
o Erweiterte Kompetenzen gibt es auch für Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten sowie für 

Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten. 
o Die Befristung des Berufs der Pflegeassistenz in Krankenanstalten bis Ende 2024 wird aufgehoben. 

 Verbesserungen bei der Pflegeausbildung 
o Menschen, die ihre erste Ausbildung in einem Pflegeberuf machen, erhalten einen Ausbildungszuschuss 

von mindestens 600 Euro pro Monat. Dies gilt insbesondere an GUK-Schulen und für die FH-Ausbildung 
sowie für Praktika an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. 

o Für Umsteigerinnen und Umsteiger sowie für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger gibt es 
während einer vom  AMS geförderten Ausbildung ein Pflegestipendium von mindestens 1.400 Euro pro 
Monat. 

o Für Jugendliche wird es, vorerst als Modellversuch, eine Pflegelehre in ganz Österreich geben. 
 Maßnahmen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige (inkl. 24-Stunden-Betreuung) 

o Menschen mit schweren psychischen Behinderungen und Demenz profitieren von einer Erhöhung des 
Pflegegeldes. 

o Zu diesem Zweck werden bei Demenz zu den bisher 25 Stunden künftig 20 Stunden zusätzlich, also 
insgesamt 45 Stunden pro Monat für die Pflegegeldeinstufung angerechnet. 

o Künftig besteht bis zu drei Monate Rechtsanspruch auf Pflegekarenz statt wie bisher ein Monat, wenn 
dies durch den Kollektivvertrag oder die Betriebsvereinbarung vorgesehen wird. 

o Die erhöhte Familienbeihilfe wird nicht mehr auf das Pflegegeld angerechnet. Dadurch erhöht sich das 
ausgezahlte Pflegegeld um 60 Euro monatlich. 

o Außerdem wird ein Angehörigenbonus von 1.500 Euro ab dem Jahr 2023 für die Person, die den größten 
Teil der Pflege zuhause leistet und zu diesem Zweck selbst- oder weiterversichert ist, gewährt. 

o Der Zugang zur Förderung bei Ersatzpflege in Höhe von insgesamt bis zu 2.800 Euro bei Verhinderung der 
Hauptpflegeperson wird erleichtert und künftig ab einer Dauer von 3 Tagen für insgesamt bis zu 28 Tage 
pro Jahr möglich. 

o Verbesserungen sind auch bei der 24-Stunden-Betreuung geplant – Details werden hier noch 
ausgearbeitet. 

 

 

Eine Milliarde Euro für die Pflege. 

 Insgesamt beinhaltet das Paket über 20 Maßnahmen mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro. 
 Diese werden in den Pflegeberuf, die Pflegekraftausbildung sowie für Pflegebedürftige und  

pflegende Angehörige bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode investiert. 
 In den kommenden zwei Jahren erhält jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen Gehaltsbonus. 
 Abseits davon werden zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen der Ausbildung, Kompetenzen und 

Zuwanderung gesetzt. 
 Zudem soll auch der Rechtsanspruch auf Pflegekarenz durch eine Betriebsvereinbarung oder den 

Kollektivvertrag von 1 auf bis zu 3 Monate verlängert werden können. 
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Größte Pflegereform seit Jahrzehnten 

Alle Maßnahmen im Überblick. 
 Bundeszuschlag für Beschäftigte 

o Zur Attraktivierung des Pflegeberufs werden bis Ende 2023 insgesamt 520 Millionen Euro zur 
Verteilung durch die Kollektivvertragspartner zur Verfügung gestellt. 

 Entlastungswoche Pflege 
o Für berufstätige Pflegekräfte gibt es, neben dem 5-wöchigen gesetzlichen Urlaub, zusätzlich eine 

Entlastungswoche ab ihrem 43. Geburtstag. 
 Nachtschwerarbeit 

o Alle Beschäftigten in der stationären Langzeitpflege erhalten künftig pro Nachtdienst zwei Stunden 
Zeitguthaben. 

 Erleichterung für ausländische Pflegekräfte (AusIBG/AusIBVO) 
o In Zukunft erhalten Pflegekräfte deutlich mehr Punkte für eine abgeschlossene Berufsausbildung im 

Rahmen der RWR-Karte. Wer in Österreich eine Pflegeausbildung absolviert hat, darf dann auch in einem 
Pflegeberuf arbeiten. 

o Bis Ende 2023 liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, bei einer Tätigkeit während des 
Nostrifikationsverfahrens zu beurteilen. 

 Ausbildungsfonds: Zusätzlich 600 Euro pro Monat für die Erstausbildung im Pflegebereich 
 Pflegestipendium 

o Für Umsteigerinnen und Umsteiger sowie für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger gibt es 
während einer vom  AMS geförderten Ausbildung ein Pflegestipendium von mindestens 1.400 Euro pro 
Monat. 

 Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten dürfen weiterhin unbefristet in Krankenanstalten tätig sein 
 Kompetenzerweiterungen für Pflegeassistenz bzw.- Pflegefachassistenz 
 Modellversuch Lehre für Assistenzberufe in der Pflege in ganz Österreich 
 Überführung der Schulversuche an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zur Pflegeassistenz und 

Pflegefachassistenz in das Regelschulwesen ab dem Schuljahr 2023/24 
 Erleichterungen bei Nostrifikation: Anerkennung von ausländischen Ausbildungen wird deutlich vereinfacht 
 Durchlässigkeit erhöhen 

o Menschen in der Pflege können zukünftig in der Arbeitszeit eine weiterführende und/oder 
kompetenzerweiternde Ausbildung absolvieren, das AMS ersetzt dem Arbeitgeber 75 Prozent der 
anteiligen Lohnkosten. 

 Pflegekarenzgeld 
o Künftig kann der Rechtsanspruch auf Pflegekarenz von bisher 1 auf 3 Monaten durch Kollektivvertrag 

vorgesehen werden. 
 Zuwendungen für die Ersatzpflege gemäß § 21a BPGG 

o Für pflegende Angehörige gibt es künftig bereits nach 3 Tagen Anspruch auf finanzielle Unterstützung, 
statt wie bisher erst nach sieben Tagen, für insgesamt bis zu 28 Tage im Jahr. 

 Pflegekurse für pflegende Angehörige 
o Es werden Zuwendungen zu den Kosten von Pflegekursen für pflegende Angehörige aus dem 

Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen ermöglicht. 
 Ausweitung des kostenlosen Angehörigengesprächs auf fünf Termine 
 Entfall der Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe auf das Pflegegeld 
 Erschwerniszuschlag 

o Für Menschen mit schweren psychischen Behinderungen oder Demenz wird der auf die 
Pflegegeldeinstufung anrechenbare Wert des Erschwerniszuschlages von 25 auf 45 Stunden pro Monat 
erhöht. 

 Angehörigenbonus in der Höhe von 1.500 Euro ab dem Jahr 2023 


