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Das Baby-package
Liebe Kollegin!

Sie erwarten ein Kind? Wir gratulieren Ihnen herzlich zu dem freudigen Ereignis und überrei-
chen Ihnen zu diesem Anlass unsere Rechtsinfo Baby-Package!
Rund um die Geburt eines Kindes stellen sich für Arbeitnehmerinnen wichtige Fragen im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz und der finanziellen Absicherung. Es geht aber auch um 
die Möglichkeiten der partnerschaftlichen Teilung der Kinderbetreuung, des Wiedereinstieges 
in die Arbeitswelt und um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Unsere Rechtsinfo Baby-Package enthält alle für Sie wichtigen Infos für die Zeit vor der Geburt 
und auch danach. Wir informieren Sie über Möglichkeiten der Karenz, zeigen die verschiedenen 
Modelle des Kinderbetreuungsgeldes auf und bieten Ihnen mit unserem Beitrag zur Elternteil-
zeit auch die Möglichkeit der partnerschaftlichen Teilung der Kinderbetreuung durch rechtzei-
tige Planung an.

In der Rechtsinfo Baby-Package informieren wir Sie auch über die verschiedenen Geldleis-
tungen, die Sie nach der Geburt eines Kindes beantragen können. 
Rund um die Geburt eines Kindes fallen eine Reihe von Behördenwegen und dergleichen an. 
Mit unserem Terminkalender wollen wir es Ihnen erleichtern, den Überblick über diese Termine 
zu bewahren.
Amtswege sparen können Sie, wenn Sie sich die einzelnen Formulare aus dem Internet herun-
terladen. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel „Sparen Sie sich Amtswege“.

Und da gerade die ersten Schritte nach Bekanntwerden der Schwangerschaft besonders  
wichtig sind, finden Sie in unserer Rechtsinfo Baby-Package auch Musterformulare für alle 
Situationen.

Uns ÖGB-Frauen ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Anliegen. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, die für Sie zuständige Frauensekretärin zu 
kontaktieren. Die Adressen der Frauensekretärinnen des ÖGB und der Gewerkschaften finden 
Sie ebenfalls im Baby-Package.

Renate Csörgits
ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende

Sylvia Ledwinka
ÖGB-Bundesfrauensekretärin
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I.  In der  
Schwangerschaft

Meldepflicht der Arbeitnehmerin
Nach Kenntnis Ihrer Schwangerschaft müs-
sen Sie Ihren Arbeitgeber „unverzüglich“ 
über diesen Umstand sowie über den voraus-
sichtlichen Geburtstermin informieren.

Diese Mitteilung kann schriftlich (Musterfor-
mular M1) (eingeschriebener Brief) oder 
mündlich erfolgen. Der Arbeitgeber kann 
auch eine ärztliche Bestätigung verlangen. 
Die Kosten dafür muss der Arbeitgeber  
zahlen. 

Tipp: In Kapitel VIII finden Sie alle notwen-
digen Musterformulare rund um Schwan-
gerschaft, Karenz und Elternteilzeit.

Achtung:
Erst ab dieser Mitteilung an den Arbeitge-
ber stehen Sie unter dem besonderen Kün-
digungs- und Entlassungsschutz.

Eine Kündigung bzw. Entlassung ist dann nur 
noch mit Zustimmung des Arbeits- und Sozi-
algerichtes möglich. Diese Schutzbestim-
mungen, die für Sie während der Dauer der 
Schwangerschaft, zur Zeit der Geburt und 
während der Karenz gelten, sind im Mutter-
schutzgesetz geregelt.

Der Mutterschutz beginnt normalerweise 
acht Wochen vor dem errechneten Geburts-
termin (Ausnahme: vorgezogener Mutter-
schutz).
Sie müssen jedenfalls innerhalb der vierten 
Woche vor Beginn des Mutterschutzes Ihren 
Arbeitgeber auf den Beginn Ihres Mutter-
schutzes aufmerksam machen. Wir haben 
dazu für Sie ein Musterformular (M7) vorbe-
reitet. 

Meldepflicht des Arbeitgebers
Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihrem Arbeit-
geber Ihre Schwangerschaft und den voraus-
sichtlichen Geburtstermin gemeldet haben, 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Arbeits-
inspektorat davon in Kenntnis zu setzen und 

über die Tätigkeit, die Sie an Ihrem Arbeits-
platz verrichten, zu informieren. Dieses Vor-
gehen dient zur Überprüfung Ihrer Arbeits-
bedingungen als werdende Mutter und zur 
Abklärung, welche Tätigkeiten Ihnen noch 
zumutbar sind und welche nicht.

Ihr Arbeitgeber muss Ihnen eine Kopie der 
Meldung aushändigen. Erst dann können Sie 
sicher sein, dass ihr Arbeitgeber das Arbeits-
inspektorat verständigt hat.

Falls in Ihrem Betrieb ein eigener betriebs-
ärztlicher Dienst eingerichtet ist, so muss Ihr 
Arbeitgeber auch diesen von Ihrer Schwan-
gerschaft in Kenntnis setzen.

Achtung:
Ihr Arbeitgeber hat auch dafür zu sorgen, 
dass Sie von Arbeiten, die für Sie oder Ihr 
Kind schädlich sein können, auszuschließen 
sind (z. B. durch einen Wechsel des Arbeits-
platzes).

Beschäftigungsverbote  
für werdende Mütter
Im Allgemeinen dienen Beschäftigungsver-
bote dem Schutz der werdenden Mutter und 
des ungeborenen Kindes vor schädlichen 
Arbeitsbedingungen. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden 
Arbeiten sind:
l  Heben und Tragen schwerer Lasten.
l  Arbeiten, die überwiegend im Stehen oder 

ständig im Sitzen zu verrichten sind.
l  Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden 

Stoffen.
l  Arbeiten, die unter Einwirkung von Hitze, 

Kälte oder Nässe auszuführen sind.
l  Akkord- oder Fließbandarbeit sowie leis-

tungsbezogene Prämienarbeit. 
Achtung: Nach der 20. Schwangerschafts-
woche besteht ein absolutes Verbot!

l  Beschäftigung auf Beförderungsmitteln.
l  Arbeiten mit besonderer Unfallgefährdung 

oder Gefahr von Berufskrankheiten.
l  Arbeiten, die mit häufigen und übermäßi-

gen Beugen, Strecken und Bücken sowie 
übermäßigen Erschütterungen verbunden 
sind.
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l  Arbeiten, bei denen Geruchsbelästigung 
oder besondere psychische Belastungen 
gegeben sind.

l  Werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, 
dürfen nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt 
werden, an denen sie den Einwirkungen 
von Tabakrauch ausgesetzt sind.

l  Nachtarbeitsverbot: Werdende Mütter dür-
fen während der Zeit von 20.00 Uhr bis 
6.00 Uhr nicht beschäftigt werden (Aus-
nahmen gelten zum Beispiel für das Ver-
kehrswesen, für Künstlerinnen, die Kran-
kenpflege und den Schichtdienst – in die-
sen Bereichen darf bis 22.00 Uhr gearbeitet 
werden, sofern im Anschluss eine mindes-
tens elfstündige ununterbrochene Ruhezeit 
gewährleistet ist).

l  Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot: Wer-
dende Mütter dürfen an Sonntagen und an 
gesetzlich anerkannten Feiertagen – von 
bestimmten Ausnahmen abgesehen (z. B. 
Gastgewerbe, Schichtbetriebe) – nicht 
beschäftigt werden.

Im Sinne Ihrer Gesundheit kann Sie Ihr 
Arbeitgeber auf einen anderen Arbeitsplatz 
versetzen. Solche Versetzungen kommen 
jedoch nur im Rahmen Ihres bestehenden 
Arbeitsvertrages in Frage. In diesem Fall 
bleibt jedenfalls Ihr Lohn bzw. Gehalt gleich. 
Bei einer Versetzung hat Ihre Betriebsrätin 
bzw. Ihr Betriebsrat ein Mitwirkungsrecht.

Überstundenverbot
Sie als werdende Mutter unterliegen beson-
deren Schutzbestimmungen. Die wöchent-
liche Arbeitszeit darf maximal 40 Stunden 
bzw. die tägliche maximal neun Stunden 
betragen. Falls in Ihrem Kollektivvertrag eine 
kürzere Normalarbeitszeit festgelegt ist, gilt 
diese als Richtlinie für das Überstunden-
verbot.

Vorgezogener Mutterschutz 
(Dienstfreistellung)
Ist durch Ihre Beschäftigung Ihre Gesundheit 
oder die Ihres Kindes gefährdet, so besteht 
die Möglichkeit noch vor Beginn des Mutter-
schutzes (= absolutes Beschäftigungsverbot 
acht Wochen vor dem voraussichtlichen 
Geburtstermin) eine völlige oder befristete 

Dienstfreistellung zu erwirken.
Dafür ist eine fachärztliche Bestätigung 
nötig – die Arbeitsinspektion oder derAmts-
arzt/die Amtsärztin entscheiden dann über 
die Freistellung. 
Wenn Sie vom Dienst freigestellt sind, erhal-
ten Sie von der für Sie zuständigen Kranken-
kasse vorgezogenes Wochengeld.

Kündigungs- und 
Entlassungsschutz

Bei einem unbefristeten 
Dienstverhältnis
Ab Meldung Ihrer Schwangerschaft bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach Ihrer Entbin-
dung bzw. falls Sie in Karenz gehen, bis vier 
Wochen nach Beendigung Ihrer Karenz kön-
nen Sie von Ihrem Arbeitgeber nicht gekün-
digt werden.

Bei Vorliegen einer schriftlichen Kündigung 
müssen Sie binnen fünf Arbeitstagen nach 
Zustellung der Kündigung dem Arbeitgeber 
die Schwangerschaft bekanntgeben. Falls Ihr 
Arbeitgeber die Kündigung mündlich aus-
spricht, müssen Sie ihm innerhalb von fünf 
Arbeitstagen ab dem Ausspruch der Kündi-
gung Ihre Schwangerschaft melden (am 
besten schriftlich (Musterformular M2). 
Sollten Sie erst nach der Kündigung von Ihrer 
Schwangerschaft erfahren, müssen Sie Ihrem 
Arbeitgeber diesen Umstand unverzüglich 
mitteilen, da die Kündigung unwirksam wird, 
wenn Sie bei deren Ausspruch bereits 
schwanger waren. Achten Sie auf den Post-
stempel und bewahren Sie das Kuvert auf! 
Ein Musterformular (M3) zur Meldung Ihrer 
Schwangerschaft bei Kündigung oder Entlas-
sung durch den Arbeitgeber finden Sie bei 
unseren Musterformularen.

Während der Schwangerschaft bzw. während 
der Karenz ist eine Kündigung nur mit 
Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichtes 
möglich, wenn der Betrieb oder einzelne 
Betriebsteile stillgelegt werden und dem 
Dienstgeber die Weiterbeschäftigung wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist. 
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Achtung:
Eine Betriebsübergabe gilt nicht als Stillle-
gung. Nimmt ein stillgelegter Betrieb 
innerhalb von vier Monaten nach der Ent-
bindung der Dienstnehmerin seine Tätig-
keit wieder auf, so kann die Dienstneh-
merin eine Fortsetzung ihres Dienstverhält-
nisses beim Dienstgeber beantragen. Auch 
hier haben wir ein Musterformular zur 
Beantragung der Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses beigelegt.

Probezeit
Wird das Dienstverhältnis einer schwangeren 
Arbeitnehmerin nur wegen ihrer Schwanger-
schaft noch im Probemonat gelöst, ist die 
Auflösung wegen Diskriminierung anfecht-
bar. Hier kommt nicht das Mutterschutzge-
setz, sondern das Gleichbehandlungsgesetz 
zur Anwendung. Die Auflösung kann wie 
eine Kündigung oder Entlassung angefoch-
ten werden.

Tipp:
Alles was Sie zum Thema Diskriminierung 
wissen müssen, können Sie in unserer 
Rechtsinformation „Gleichbehandlung in der 
Arbeitswelt“ nachlesen. Per E-Mail anfordern 
unter: frauen@oegb.at

Entlassung
Eine Entlassung ist im genannten Zeitraum 
nur bei schwer wiegenden Verfehlungen 
durch die Arbeitnehmerin selbst und nur mit 
Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts 
möglich.

Bei einem befristeten 
Dienstverhältnis
Der Ablauf eines auf bestimmte Zeit abge-
schlossenen Dienstverhältnisses wird von der 
Meldung der Schwangerschaft bis zum Beginn 
der achtwöchigen Schutzfrist bzw. einer vor-
her ausgesprochenen Freistellung gehemmt.
Es besteht ein Anspruch auf Wochengeld 
nach dem ASVG (Allgemeines Sozialversiche-
rungsgesetz). 
Zur Meldung der Schwangerschaft bei einem 
befristeten Dienstverhältnis verwenden Sie 
bitte das Formular M4.

Achtung:
Ausgenommen von dieser Ablaufhem-
mung sind Dienstverhältnisse, in denen die 
Befristung gesetzlich vorgesehen ist (z. B. 
bei Hochschulassistentinnen, Schauspiele-
rinnen) oder aus sachlichen Gründen 
gerechtfertigt ist.

Eine sachliche Rechtfertigung liegt vor:
l bei Saisonarbeit,
l bei einem Praktikum,
l  für die Dauer einer Vertretung (Karenzver-

tretung),
l  wenn die Befristung im Interesse der 

Arbeitnehmerin gelegen ist.

Schutz von Migrantinnen  
(aus nicht EU-/EWR-Staaten)
Ausländische Arbeitnehmerinnen haben 
Anspruch auf den vollen Schutz nach dem 
Mutterschutzgesetz – und damit auch auf 
den besonderen Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz.

Hat eine ausländische Arbeitnehmerin eine 
befristete Beschäftigungsbewilligung (bzw. 
Arbeitserlaubnis, ...) bleibt diese auf jeden 
Fall bis vier Wochen nach Ende der Karenz 
gültig. Nimmt die Arbeitnehmerin nur Mut-
terschutz in Anspruch, verlängert sich die 
Gültigkeit auf jeden Fall bis vier Monate nach 
Ende des Mutterschutzes.

Beispiel
Frau Reyes hat eine Beschäftigungsbewilli-
gung befristet auf ein Jahr, die mit Ende 
Dezember 2008 auslaufen würde. Frau Reyes 
hat am 20. November 2008 eine Tochter 
geboren und geht bis 19. November 2010 in 
Karenz. Ihr Arbeitgeber könnte Frau Reyes 
erst nach Ablauf von vier Wochen nach Ende 
der Karenz kündigen – bis zu diesem Zeit-
punkt verlängert sich auch die Gültigkeits-
dauer ihrer Beschäftigungsbewilligung.

Regelung für die neuen 
EU-Mitgliedsstaaten
Für ArbeitnehmerInnen aus Malta und 
Zypern gibt es – wie für die „alten“ EU-Län-
der – keine Beschränkungen beim Zugang 
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zum Arbeitsmarkt. Für die Betroffenen gelten 
demnach dieselben Bestimmungen wie für 
InländerInnen.

Für ArbeitnehmerInnen aus den restlichen 
neuen Mitgliedsländern ist während einer 
Übergangsfrist weiterhin der Nachweis einer 
gültigen Beschäftigungsbewilligung, Arbeits-
erlaubnis, ... nötig, um eine unselbstständige 
Beschäftigung ausüben zu können. (Zum Bei-
spiel für Beschäftigte aus der Slowakei, 
Tschechien, Polen oder den baltischen 
Staaten.) Für Arbeitnehmerinnen aus diesen 
Ländern gelten demnach bei der Geburt 
eines Kindes noch dieselben Bestimmungen 
wie für Arbeitnehmerinnen aus nicht EU-/
EWR-Staaten.

Ohne Kündigungsschutz
Kein Kündigungsschutz besteht daher:
l  bei einem Dienstverhältnis von Migran-

tinnen ohne Beschäftigungsbewilligung,
l  nach Stilllegung eines Betriebes.

Urlaub
Pro Arbeitsjahr haben Sie einen gesetzlichen 
Urlaubsanspruch von 30 Werktagen (25 
Arbeitstage).
Kann der Urlaub vor Beginn der Schutzfrist 
verbraucht werden, so steht Ihnen dieser zur 
Gänze zu. Wird der Urlaub erst nach Ablauf 
der Karenz konsumiert, so verkürzt sich der 
Urlaubsanspruch um die Dauer der Karenz, 
wird also aliquotiert.
Zeiten der Schutzfrist vor und nach der 
Geburt sind keine Karenzzeit und kürzen das 
Urlaubsausmaß nicht!

Beispiel:
Eintritt der Arbeitnehmerin: 1. Juni 1995
Urlaubsanspruch: 30 Werktage (WT)  
Urlaubsjahr = Arbeitsjahr
Beginn der Schutzfrist: 4. September 2008 
Ende der Schutzfrist: 25. Dezember 2008
Tatsächlicher Entbindungstag: 30. Oktober 
2008
Dauer der Karenz: 26. Dezember 2008 bis 29. 
Oktober 2010

a)  Ermittlung des aliquoten Urlaubs für das 
Urlaubsjahr  

1. Juni 2008 bis 31. Mai 2009:
Anzahl der Kalendertage vom 1. Juni 2008 bis 
25. Dezember 2008 (Ende der Schutzfrist) = 
208 Kalendertage (KT)

30 Werktage X 208 KT = 17,10 WT aufgerundet = 18 WT365 KT

Die Arbeitnehmerin hat für dieses Urlaubs-
jahr Anspruch auf den aliquoten Urlaub im 
Ausmaß von 18 Werktagen.

b)  Ermittlung des aliquoten Urlaubs für das 
Urlaubsjahr  
1. Juni 2009 bis 31. Mai 2010:

Es besteht kein Urlaubsanspruch, da sich die 
Arbeitnehmerin in Karenz befunden hat.
c)  Ermittlung des aliquoten Urlaubs für das 

Urlaubsjahr  
1. Juni 2010 bis 31. Mai 2011:

Die Arbeitnehmerin tritt den Dienst nach der 
Karenz wieder an:
Ermittlung der Anzahl der Kalendertage vom 
30. Oktober 2010 (2. Geburtstag des Kindes = 
Datum des Wiedereinstiegs) bis 31. Mai 2011 = 
214 KT

30 Werktage X 214 KT = 17,59 WT aufgerundet = 18 WT365 KT

Die Arbeitnehmerin hat für diesen Zeitraum 
Anspruch auf Urlaub im Ausmaß von 18 
Werktagen.

Tipp:
Wenn Sie vor Beginn des Mutterschutzes 
nicht die Möglichkeit haben, Ihren Urlaub 
zu konsumieren, so können Sie mit Ihrem 
Arbeitgeber die Inanspruchnahme Ihres 
Urlaubs nach dem Mutterschutz und vor 
Beginn der Karenz vereinbaren – tun Sie 
das nicht, wird der Urlaub aliquotiert.

Der Urlaub ist mit dem Arbeitgeber zu ver-
einbaren. Sie dürfen den Urlaub nicht ohne 
vorherige Zustimmung durch den Arbeitge-
ber antreten. Sie dürfen aber auch nicht zum 
Verbrauch des Urlaubs gezwungen werden.

Während des Urlaubs haben Sie Anspruch 
auf Urlaubsentgelt (das ist der Durch-
schnittsverdienst der letzten 13 Wochen). Bei 
einem aufrechten Arbeitsverhältnis ist die 
Abgeltung von Urlaub in Geld verboten.
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Beginn und Dauer  
des Mutterschutzes
Als werdende Mutter dürfen Sie in den letz-
ten acht Wochen vor dem errechneten Ent-
bindungstermin nicht arbeiten. Das ist die 
sogenannte Schutzfrist.
Wenn Sie Ihr Kind vor oder nach dem errech-
neten Geburtstermin bekommen, verkürzt 
bzw. verlängert das die Schutzfrist vor der 
Geburt entsprechend.

Der Mutterschutz nach der Entbindung dau-
ert acht Wochen. Wenn sich die Schutzfrist 
vor der Entbindung verkürzt hat, weil der 
Geburtstermin nicht exakt errechnet war, 
verlängert sich die Schutzfrist nach der 
Geburt im Ausmaß der Verkürzung, jedoch 
auf höchstens 16 Wochen insgesamt. Bei 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kai-
serschnitt beträgt die Schutzfrist nach der 
Entbindung mindestens zwölf Wochen.

Achtung: 
Sie müssen Ihrem Arbeitgeber nach der 
Geburt das Datum der Entbindung melden 
und auch, ob es sich um eine Früh- oder 
eine Mehrlingsgeburt handelte bzw. ob Sie 
einen Kaiserschnitt hatten.

Während des Mutterschutzes erhalten Sie 
von der Krankenkasse Wochengeld. Ihr 
Arbeitgeber zahlt in diesem Zeitraum keinen 
Lohn bzw. Gehalt (siehe dazu Kapitel IV).

Einen Terminkalender mit den genauen Zeit-
angaben, was Sie wann und wo während 
Ihrer Schwangerschaft erledigen müssen, fin-
den Sie in Kapitel VII.

II. Nach der Geburt
Beschäftigungsverbote 
Sie dürfen bis zum Ablauf Ihres Mutter-
schutzes nicht beschäftigt werden. 

Für stillende Mütter gibt es darüber hinaus 
Beschäftigungsverbote für bestimmte Tätig-
keiten (z. B. Heben und Tragen schwerer 
Lasten, Arbeiten mit gesundheitsgefähr-
denden Stoffen, Akkord- oder Fließbandar-

beit sowie leistungsbezogene Prämienar-
beiten). 
Sie müssen aber Ihren Arbeitgeber darüber in 
Kenntnis setzen, dass Sie Ihr Kind stillen, 
damit das Verbot wirksam werden kann. 
Wenn der Arbeitgeber es verlangt, dann 
müssen Sie dazu vom Arzt/von der Ärztin 
eine Bestätigung vorlegen.

Karenz
Anspruchsvoraussetzungen  
für die Karenz
Einen Rechtsanspruch auf Karenz haben 
ArbeitnehmerInnen, HeimarbeiterInnen, 
Beamte/Beamtinnen und Vertragsbedienste-
te des Bundes.

Die Mutter hat im Anschluss an die Schutz-
frist Anspruch auf die Karenz, sofern sie mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt.

Der Vater hat einen Anspruch auf Karenz, 
wenn er 
l  mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt 

lebt, 
l  die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in 

Anspruch nimmt (Ausnahme: beide Eltern 
können einen Monat gemeinsam in Karenz 
gehen).

Hat die Mutter einen Anspruch auf Karenz, 
kann der Vater frühestens mit dem Ablauf 
des Beschäftigungsverbotes der Mutter nach 
der Geburt des Kindes in Karenz gehen.

Hat die Mutter keinen Anspruch auf Karenz, 
weil sie z. B. Hausfrau, Studentin oder 
arbeitslos ist, kann der Vater frühestens mit 
dem Ablauf von acht bzw. zwölf Wochen 
(Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittge-
burten) nach der Geburt eine Karenz bean-
spruchen.

Nicht vergessen:
Zeiten der Karenz sind beitragsfrei – ohne 
Leistungsverlust – bei vollem Serviceange-
bot!
Melden Sie Ihrer Gewerkschaft Ihre Karenz-
zeiten!
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Beginn und Dauer der Karenz
Die Karenz beginnt 
l  frühestens im Anschluss an das Beschäfti-

gungsverbot der Mutter nach der Geburt 
des Kindes (acht Wochen bis spätestens 16 
Wochen nach der Entbindung),

oder
l  im Anschluss an einen nach dem Beschäfti-

gungsverbot vereinbarten Urlaub,
oder
l  im Anschluss an die Karenz des anderen 

Elternteiles.
Die Karenz endet nach der angemeldeten (= 
vereinbarten) Dauer, spätestens aber mit 
dem vollendeten 24. Lebensmonat des Kin-
des. Während dieser Zeit haben Sie keinen 
Anspruch auf Lohn bzw. Gehalt – Sie erhalten 
jedoch das Kinderbetreuungsgeld.
Haben Sie die Karenz ursprünglich z. B. nur 
für ein Jahr vereinbart, so besteht für Sie die 
Möglichkeit, die Karenz bis zur gesetzlich vor-
gesehenen Höchstdauer zu verlängern – also 
längstens bis zur Vollendung des 24. Lebens-
monates des Kindes. Diese Verlängerung 
müssen Sie Ihrem Arbeitgeber spätestens 
drei Monate vor Ablauf der ursprünglich ver-
einbarten Karenz bekanntgeben.

Auch eine geteilte Karenz muss spätestens 
drei Monate vor Ende der vereinbarten 
Karenz bekanntgegeben werden (vgl. Absatz 
„Meldefristen für die Karenz“).

Werden diese Fristen eingehalten, haben Sie 
einen Rechtsanspruch auf Karenz!

Achtung:
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwi-
schen der Karenz, also der arbeitsrechtlich 
geschützten Freistellung vom Dienst, und 
dem Kinderbetreuungsgeld.

Während die Karenz spätestens am Tag vor 
dem zweiten Geburtstag des Kindes endet, 
kann Kinderbetreuungsgeld, je nach gewähl-
ter Variante, maximal bis zur Vollendung des 
30. Lebensmonats des Kindes, bei Teilung des 
Kindergeldbezuges durch die Eltern maximal 
bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats 
bezogen werden (vgl. Kapitel „Kinderbetreu-
ungsgeld“).

Möchten Sie über den zweiten Geburtstag 
des Kindes hinaus zu Hause bleiben, zum 
Beispiel die restlichen sechs Monate des Kin-
derbetreuungsgeldbezuges, dann müssen Sie 
mit Ihrem Arbeitgeber einen Sonderurlaub 
vereinbaren. Diese Vereinbarung muss unbe-
dingt schriftlich erfolgen. 

Achtung:
Wenn der Arbeitgeber für den Zeitraum 
dieses Sonderurlaubs nicht ausdrücklich 
auf sein Kündigungsrecht verzichtet, dann 
haben Sie keinen Kündigungsschutz. Der 
Arbeitgeber könnte Sie somit nach der 
„Behaltefrist“ von vier Wochen nach dem 
Ende der gesetzlichen Karenz unter Einhal-
tung der gesetzlichen bzw. kollektivvertrag-
lichen Kündigungsfristen kündigen!

Wir haben für Sie eine Mustervereinbarung 
(M12) zum Thema „Sonderurlaub“ vorbe-
reitet.

Teilung der Karenz 
Die Karenz kann zwischen Vater und Mutter 
aufgeteilt werden:

Karenz kann entweder von ausschließlich 
einem Elternteil oder Mutter und Vater 
abwechselnd beansprucht werden (Muster-
formulare M8–M10). Die Karenz kann maxi-
mal zweimal zwischen den Eltern geteilt 
werden, wobei jeder Teil mindestens drei 
Monate betragen muss, und die Karenzteile 
müssen unmittelbar aneinander anschließen. 
Auch bei Teilung der Karenz dauert diese nur 
bis zur Vollendung des 24. Lebensmonats des 
Kindes!

Beim erstmaligen Wechsel der Karenz kön-
nen Mutter und Vater einen Monat lang 
gemeinsam Karenz konsumieren – aber 
dadurch verkürzt sich die Maximaldauer der 
Karenz um ein Monat – die Karenz dauert 
daher nur bis zum Ende des 23. Lebensmo-
nats des Kindes! (Zum Kündigungsschutz bei 
der Väterkarenz siehe Absatz „Kündigungs- 
und Entlassungsschutz“)
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Sonderregelung für  
Adoptiv- und Pflegeeltern
Wenn Sie ein Kind adoptieren oder es in Pfle-
ge nehmen, gelten für Sie ebenfalls die 
Karenzbestimmungen des Mutterschutzge-
setzes (MSchG) und des Väterkarenz-
Gesetzes (VKG). 

Für die Adoptiv- oder Pflegemutter beginnt 
die Karenz am Tag der Annahme des Kindes 
bzw. am Tag der Übernahme in unentgelt-
liche Pflege. Die Karenz endet spätestens 
einen Tag vor dem zweiten Geburtstag des 
Kindes. Ein Beschäftigungsverbot gibt es für 
die Adoptiv- oder Pflegemutter nicht.

Für den Adoptiv- oder Pflegevater beginnt 
die Karenz ebenfalls frühestens mit dem Tag 
der Annahme des Kindes bzw. der Übernah-
me in unentgeltliche Pflege. 
Teilen sich die Adoptiv- oder Pflegeeltern die 
Karenz, so beginnt die Karenz des zweiten 
Elternteiles im Anschluss an die Karenz des 
ersten Elternteiles. 

Auch hier können Mutter und Vater beim 
erstmaligen Wechsel der Karenz einen Monat 
lang gemeinsam Karenz konsumieren – aber 
dadurch verkürzt sich die Maximaldauer der 
Karenz um ein Monat.

Tipp:
Wird ein Kind erst nach dem 18. Lebensmo-
nat, jedoch vor Vollendung des zweiten 
Lebensjahres adoptiert oder in unentgelt-
liche Pflege aufgenommen, so besteht 
trotzdem Anspruch auf maximal sechs 
Monate Karenz bzw. drei Monate pro 
Elternteil, auch wenn dadurch das zweite 
Lebensjahr überschritten wird.

Wird ein Kind erst nach Ablauf des zweiten 
Lebensjahres, jedoch vor Ablauf des siebenten 
Lebensjahres adoptiert oder in unentgeltliche 
Pflege aufgenommen, so besteht trotzdem 
Anspruch auf maximal sechs Monate Karenz 
bzw. drei Monate pro Elternteil.

Aufgeschobene Karenz
Jeder Elternteil kann drei Monate der Karenz-
zeit aufheben und später bis zum Ablauf des 

siebenten Lebensjahres des Kindes konsu-
mieren. Diese drei Monate werden als „auf-
geschobene Karenz“ bezeichnet. Die Karenz 
nach der Geburt verkürzt sich dann um drei 
Monate bzw. um sechs Monate (also bis zum 
Ende des 21. bzw. 18. Lebensmonats), wenn 
beide Eltern Karenzzeit „aufheben“ wollen.

Den Beginn des aufgeschobenen Karenzteils 
müssen Sie Ihrem Dienstgeber spätestens 
drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt 
bekanntgeben. Kommt innerhalb von zwei 
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung mit 
dem Dienstgeber zustande, können Sie die 
Karenz zum gewünschten Zeitpunkt antre-
ten, wenn der Dienstgeber nicht innerhalb 
weiterer zwei Wochen eine Klage beim 
zuständigen Gericht einbringt.

Achtung:
Einen Kündigungs- und Entlassungsschutz 
gibt es bei der aufgeschobenen Karenz 
nicht. Auch den Anspruch auf Kindergeld 
können Sie nicht aufheben, da Sie diesen 
nur maximal bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres Ihres Kindes haben.

Tipp:
Als Alternative bietet sich die Elternteilzeit 
an. Näheres dazu finden sie im Kapitel III 
„Elternteilzeit“. 

Meldefristen für die Karenz
Die Karenzdauer muss dem Arbeitgeber (am 
besten schriftlich) bekanntgegeben werden. 
Die Meldefristen sind für Mütter und Väter 
unterschiedlich!

Für Mütter:
Mütter müssen ihren Dienstgeber nach der 
Geburt, jedoch spätestens am letzten Tag  
der Schutzfrist darüber informieren, ob  
bzw. wann sie Karenz in Anspruch nehmen 
wollen.

Für Väter:
Väter haben den Dienstgeber spätestens 
acht Wochen nach der Geburt über Beginn 
und Dauer der Karenz zu informieren, wenn 
der Vater direkt im Anschluss an die Schutz-
frist der Mutter in Karenz gehen will.
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Will der Vater im Anschluss an die Karenz der 
Mutter in Karenz gehen, so muss er Beginn 
und Dauer dem Arbeitgeber mindestens drei 
Monate vor Ablauf der Karenz der Mutter 
bekanntgeben.

Achtung:
Wenn Sie die Meldefrist verpassen, braucht 
der Dienstgeber Ihren Karenzwunsch  
grundsätzlich nicht mehr zu berücksichti-
gen. Bei Fristversäumnis kann nur mit 
Zustimmung des Dienstgebers eine Karenz 
vereinbart werden. 

In Kapitel VIII finden Sie Musterformulare 
(M8–M12) für die Meldung der Karenz an den 
Arbeitgeber. 

Kündigungs- und 
Entlassungsschutz

Beginn des Schutzes der Mutter 
im unbefristeten bzw. befristeten Dienstver-
hältnis siehe Kapitel I.

Beginn des Schutzes des Vaters
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz des 
Vaters beginnt mit der Bekanntgabe der 
Inanspruchnahme von Karenz.
Allerdings beginnt der Schutz frühestens vier 
Monate vor Antritt der Karenz – keinesfalls 
aber vor der Geburt des Kindes.

Tipp zur Väterkarenz:
Lücken beim Kündigungsschutz für den 
Vater vermeiden: Der Kündigungsschutz für 
den Vater beginnt frühestens vier Monate 
vor Karenzbeginn. Gleichzeitig muss die 
Karenz dem Arbeitgeber spätestens drei 
Monate vor Antritt gemeldet werden. Will 
der Vater vor Kündigung geschützt sein, 
muss er also seinen Karenzwunsch inner-
halb des vierten Monats vor Antritt der 
Karenz melden. Gibt der Vater den Karenz-
wunsch früher bekannt, kann ihn der 
Arbeitgeber kündigen!

Ende des Kündigungs- und 
Entlassungsschutzes 
Sowohl für Mütter als auch für Väter endet 
der Kündigungs- und Entlassungsschutz vier 
Wochen nach Ablauf der eigenen Karenz.

Der Kündigungs- und 
Entlassungsschutz für Adoptiv- und 
Pflegeeltern
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
setzt mit der Bekanntgabe der Adoption ein 
bzw. mit der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege unter gleichzeitiger Bekanntgabe von 
Karenz. Er endet vier Wochen nach Ablauf 
der Karenz.

Anrechnung von Karenz
Von der ersten Karenz werden maximal zehn 
Monate angerechnet für:

l  die Bemessung der Kündigungsfrist, 
l  die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall (Unglücksfall) und 
l  die Dauer des Urlaubsausmaßes (für den 

Sprung von 25 Arbeitstagen auf 30 Arbeits-
tage).

Weitere Karenzen werden nicht angerechnet.
Kollektivverträge und Betriebsvereinba-
rungen können günstigere Regelungen vor-
sehen.

Austritt wegen Geburt  
eines Kindes
Eltern können ihr Dienstverhältnis anlässlich 
der Geburt des Kindes beenden – diese spezi-
elle Form heißt Mutterschafts- bzw. Vater-
schaftsaustritt. Die Eltern müssen eine dem-
entsprechende schriftliche Erklärung (Aus-
trittserklärung) zeitgerecht abgeben.

Rechtzeitige Austrittserklärung
Die Erklärung des Austritts gilt in folgenden 
Fällen als zeitgerecht:
l  Wenn von der Mutter keine Karenz in 

Anspruch genommen wird, muss Sie den 
Mutterschaftsaustritt innerhalb der Schutz-
frist nach der Geburt des Kindes erklären.
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l  Bei Inanspruchnahme einer Karenz muss 
die Mutter den Austritt spätestens drei 
Monate vor Ende der Karenz erklären, 
damit der Abfertigungsanspruch gewahrt 
bleibt.

l  Der Vater kann nur bei Inanspruchnahme 
einer Karenz einen vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklären. Der Vater 
muss ebenfalls spätestens drei Monate vor 
Ende seiner Karenz den Austritt bekannt-
geben.

Adoptiv- oder Pflegemütter können ebenfalls 
innerhalb von acht Wochen nach der Adopti-
on oder nach Übernahme in unentgeltliche 
Pflege den Austritt aus dem Dienstverhältnis 
erklären, sofern das Kind das zweite Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat.

Abfertigungsanspruch „alt“ – bei 
Austritt
Die „alten“ Bestimmungen über die Abferti-
gung gelten für Dienstverhältnisse, die vor 
dem 1. Jänner 2003 abgeschlossen wurden.
Damit Sie bei der „Abfertigung alt“ einen 
gesetzlichen Anspruch auf Abfertigung 
haben, müssen folgende Voraussetzungen 
auf Sie zutreffen:

Hat Ihr Dienstverhältnis ununterbrochen 
mindestens fünf Jahre gedauert, so haben 
Sie Anrecht auf die Hälfte der gesetzlichen 
Abfertigung, aber höchstens auf das Drei-
fache des monatlichen Entgelts. Weitere 
Voraussetzung ist, dass der Austritt aus dem 
Dienstverhältnis zeitgerecht erklärt wird.

Höhe der Abfertigung – bei Austritt
Nach 5-jähriger Beschäftigung:  

1,5 Monatsentgelte
Nach 10-jähriger Beschäftigung: 

2 Monatsentgelte
Nach 15-jähriger Beschäftigung:  

3 Monatsentgelte

Zeiten eines Lehrverhältnisses allein begrün-
den keinen Abfertigungsanspruch. Sie sind 
für die Abfertigung nur dann zu berücksichti-
gen, wenn das Dienstverhältnis einschließ-
lich der Lehrzeit mindestens sieben Jahre 
gedauert hat.

Achtung: 
Für Dienstverhältnisse, die vor dem 1. Jän-
ner 2003 abgeschlossen wurden, werden 
die Zeiten der Kindererziehung nicht bei 
der Abfertigung angerechnet.

Abfertigungsanspruch „neu“ 
Die „Abfertigung neu“ gilt für Dienstverhält-
nisse, die ab dem 1. Jänner 2003 abgeschlos-
sen wurden.

Der Anspruch auf Auszahlung der Abferti-
gung „neu“ besteht in jenen Fällen, in denen 
im alten Recht bereits ein Anspruch auf 
Abfertigung begründet wurde: 

l  Bei Kündigung durch den Arbeitgeber
l  Einvernehmlicher Auflösung
l  Ungerechtfertigter Entlassung
l  Berechtigtem vorzeitigen Austritt

Vor einer Auszahlung müssen zumindest drei 
Jahre an Beitragszahlung – entweder seit 
Beginn der Erwerbstätigkeit oder der letzten 
Auszahlung – liegen.

Die Beitragszahlung durch den Arbeitgeber 
erfolgt ab dem zweiten Beschäftigungsmo-
nat, auch für Lehrlinge und geringfügig 
Beschäftigte werden Beiträge bezahlt. 

Für Dienstverhältnisse, die ab dem 1. Jänner 
2003 neu abgeschlossen wurden, werden die 
Zeiten der Karenz für die Abfertigung ange-
rechnet. 
Für BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld 
werden Beiträge aus dem Familienlastenaus-
gleichsfonds für einen Abfertigungsanspruch 
geleistet. Und zwar in der Höhe von 1,53 Pro-
zent des Kinderbetreuungsgeldes.

Bei Selbstkündigung, unberechtigtem vorzei-
tigen Austritt oder gerechtfertigter Entlas-
sung bleiben die Ansprüche zwar erhalten, es 
erfolgt jedoch keine Auszahlung.

Zuverdienst während der Karenz

Geringfügige Beschäftigung
Während der Karenz haben Sie die Möglich-
keit bei Ihrem Arbeitgeber eine Beschäfti-
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gung auszuüben, die unter der Geringfügig-
keitsgrenze des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes liegt. 2009 sind dies 357,74 
Euro brutto monatlich. 
Des Weiteren können Sie neben dem karen-
zierten Dienstverhältnis mit Ihrem Arbeitge-
ber für längstens 13 Wochen im Kalenderjahr 
eine Beschäftigung über der Geringfügig-
keitsgrenze vereinbaren (z. B. zum Zweck 
einer Urlaubs- oder Krankenstandsvertre-
tung). Während dieser Beschäftigung bleibt 
der Kündigungs- und Entlassungsschutz auf-
recht – dieser bezieht sich aber nur auf das 
karenzierte Arbeitsverhältnis. 

Achtung:
Arbeiten Sie länger als 13 Wochen über der 
Geringfügigkeitsgrenze, geht der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz verloren! 
Das 13-Wochen-Limit voll ausschöpfen kön-
nen Sie außerdem nur dann, wenn Sie das 
gesamte Kalenderjahr in Karenz sind. 
Haben Sie nur für einen Teil des Jahres 
Anspruch auf Karenz, reduziert sich auch 
der Zeitraum, in dem Sie über der Geringfü-
gigkeitsgrenze arbeiten dürfen, ohne dass 
Sie den Kündigungsschutz verlieren.

Beispiel: 
Frau Bergers Karenz endet am 30. Juni 2009, 
sie ist also das „halbe“ Kalenderjahr 2009 in 
Karenz. Anstelle von 13 Wochen darf sie 
daher auch nur halb so lang, also 6,5 Wochen 
über der Geringfügigkeitsgrenze dazuverdie-
nen, wenn sie ihren Kündigungsschutz nicht 
verlieren will.

Wollen Sie, während der Karenz bei einem 
anderen Arbeitgeber eine Beschäftigung auf-
nehmen, so müssen Sie dies dem Arbeitgeber 
melden und seine Zustimmung einholen.
Kinderbetreuungsgeld kann bei geringfü-
giger Beschäftigung weiter bezogen werden, 
da durch die Höhe der Einkünfte die Zuver-
dienstgrenze nach dem Kinderbetreuungs-
geldgesetz nicht überschritten wird. Bei einer 
Beschäftigung über der Geringfügigkeit ist 
die jährliche Zuverdienstgrenze zum Kinder-
betreuungsgeld zu beachten.
(Mehr zur Zuverdienstgrenze siehe Kapitel IV)

Einen Terminkalender, der Sie daran erinnert, 
welche Wege Sie nach der Geburt Ihres Kin-
des erledigen sollten, finden Sie Kapitel VII. 

III. Die Elternteilzeit
Für wen gilt die Elternteilzeit?
Das Bundesgesetz über die Elternteilzeit ist 
mit 1. Juli 2004 in Kraft getreten. Es gilt für 
Geburten ab dem 1. Juli 2004. Für Eltern, 
deren Kinder bis zum 30. Juni 2004 geboren 
wurden, gelten aber teilweise Übergangsbe-
stimmungen. (Näheres dazu vgl. S. 17)

Anspruch auf Elternteilzeit
Einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
nach dem neuen Gesetz haben Arbeitneh-
merInnen, 
l  die in Betrieben mit mindestens 21 Arbeit-

nehmerInnen beschäftigt sind,
l  und die mindestens drei Jahre dem Betrieb 

angehören. Zeiten einer Karenz werden  
auf die Mindestbeschäftigungsdauer ange-
rechnet.

Beispiel: 
Frau Pichler ist seit Jänner 2008 in einem 
Betrieb mit 23 ArbeitnehmerInnen beschäf-
tigt. Anfang Mai 2008 meldet sie ihrem 
Arbeitgeber ihre Schwangerschaft. Der 
Geburtstermin ist für Ende Jänner 2009 anbe-
raumt. Wenn Frau Pichler nach der Geburt des 
Kindes die zweijährige Karenz in Anspruch 
nimmt, erfüllt sie danach die Voraussetzung 
der dreijährigen Betriebszugehörigkeit. Sie 
kann also für die Zeit nach der Karenz Eltern-
teilzeit beantragen (zur Frist für die Beantra-
gung vgl. „Wie und wann meldet man die 
Elternteilzeit?“, Musterformular M13).

l  Der Anspruch auf eine Teilzeitbeschäfti-
gung besteht längstens bis zum 7. Geburts-
tag des Kindes bzw. bis zu einem späteren 
Schuleintritt.

Keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
haben daher ArbeitnehmerInnen, die
l  in Betrieben mit weniger als 21 Arbeit-

nehmerInnen beschäftigt sind oder
l  kürzer als drei Jahre im Betrieb beschäf-

tigt sind oder
l  noch in einem Lehrverhältnis stehen.
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Teilzeit auf Basis  
einer freiwilligen Vereinbarung 
ArbeitnehmerInnen, die keinen Anspruch auf 
Elternteilzeit haben, können mit ihrem 
Arbeitgeber eine freiwillige Teilzeitvereinba-
rung schließen. Die Teilzeitbeschäftigung 
kann allerdings maximal bis zum 4. Geburts-
tag des Kindes vereinbart werden. 
Der Arbeitgeber kann die Teilzeitbeschäfti-
gung aus sachlichen Gründen ablehnen – die 
Elternteilzeit dann trotzdem durchzusetzen, 
dürfte relativ schwierig sein.

Gelingt die Einigung mit dem Arbeitgeber, 
haben auch Eltern, die auf Basis einer derar-
tigen Vereinbarung Teilzeit arbeiten, bis 
maximal vier Wochen nach dem 4. Geburts-
tag des Kindes einen besonderen Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz.

Hinweis für BetriebsrätInnen:
Für Betriebe mit weniger als 21 Beschäf-
tigten sieht das Gesetz die Möglichkeit des 
Abschlusses einer freiwilligen Betriebsver-
einbarung vor. Ziel ist es, mit einer derar-
tigen Betriebsvereinbarung Beschäftigten 
in Kleinbetrieben dieselben Ansprüche hin-
sichtlich der Elternteilzeit zu garantieren 
wie sie per Gesetz in Betrieben mit mindes-
tens 21 Beschäftigten gelten.

Welche Voraussetzungen  
müssen noch erfüllt sein?
Folgende Voraussetzungen sind sowohl von 
ArbeitnehmerInnen mit einem Anspruch auf 
Elternteilzeit zu erfüllen als auch von Müt-
tern und Vätern, die Teilzeit auf Basis einer 
freiwilligen Vereinbarung in Anspruch neh-
men wollen.

Die Elternteilzeit bzw. Teilzeit ist nur möglich, 
wenn
l  der/die ArbeitnehmerIn mit dem Kind im 

gemeinsamen Haushalt lebt 
l  oder eine Obsorge gegeben ist.

l  Der andere Elternteil darf sich zudem nicht 
gleichzeitig in Karenz befinden.

l  Beide Elternteile können die Elternteilzeit 
bzw. Teilzeit auch gleichzeitig in Anspruch 
nehmen.

Antritt und Mindestdauer  
der Elternteilzeit
l  Die Elternteilzeit kann frühestens im 

Anschluss an die Schutzfrist angetreten 
werden.

l  Adoptiv- oder Pflegeeltern können die 
Elternteilzeit frühestens mit der Annahme 
oder Übernahme des Kindes antreten.

l  Die Mindestdauer beträgt drei Monate.
l  Für jedes Kind kann man die Elternteilzeit 

nur einmal in Anspruch nehmen. 

Wie und wann meldet man  
die Elternteilzeit?
Die Elternteilzeit muss dem Arbeitgeber 
schriftlich bekanntgegeben werden. In dem 
Schreiben enthalten sein muss:
l  Beginn und Dauer der Elternteilzeit, 
l  das Ausmaß (z. B. 20 Stunden in der Woche)
l  und die Lage (z. B. Montag bis Freitag von 

8.00 bis 12.00 Uhr). 

Möchte die Mutter die Elternteilzeit unmit-
telbar nach dem Mutterschutz antreten, 
muss sie ihrem Arbeitgeber die Elternteilzeit 
bis zum Ende der Schutzfrist1 melden. Geht 
der Vater nach dem Ende des Mutterschutzes 
in Elternteilzeit, muss er dies seinem Arbeit-
geber bis spätestens acht Wochen nach der 
Geburt des Kindes bekanntgeben.
Will man zu einem späteren Zeitpunkt – zum 
Beispiel nach der Karenz – in Elternteilzeit 
gehen, muss man dies dem Arbeitgeber
spätestens drei Monate vor dem gewünsch-
ten Antritt bekanntgeben.2 
Wenn Adoptiv- oder Pflegeeltern die Eltern-
teilzeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
(d. h. am Tag der Annahme) antreten wollen, 

1 Der Antrag muss spätestens bis zum Ende der Frist nach § 5 Abs. 1 Mutterschutzgesetz gestellt werden (das ist binnen acht 
Wochen nach der Geburt bzw. 12 Wochen bei Früh-, Mehrlings- und Kaiserschnittgeburten, maximal jedoch 16 Wochen, wenn es zu 
einer Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Geburt gekommen ist).

2 Wenn der Zeitraum zwischen dem Ende der Schutzfrist und dem Beginn der Elternteilzeit weniger als drei Monate ausmacht, 
muss der Elternteil die Elternteilzeit allerdings bereits bis zum Ende der Schutzfrist bekanntgeben.
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müssen sie dem Dienstgeber diesen 
Umstand unverzüglich bekanntgeben.

Durchsetzung des Anspruchs auf 
Elternteilzeit
Eltern, die in Betrieben mit mindestens 21 
ArbeitnehmerInnen arbeiten und eine min-
destens 3-jährige Beschäftigungsdauer nach-
weisen, haben grundsätzlich einen Anspruch 
auf Elternteilzeit. 
In der Praxis wird die Durchsetzung dieses 
„Anspruchs“ allerdings nicht immer möglich 
sein. Denn wenn der Arbeitgeber mit dem 
Teilzeit-Wunsch nicht einverstanden ist, 
kommt es zu einem zeit- und auch kosten-
aufwendigen Verfahren. Wer sich da am Ende 
durchsetzt, ist im Vorhinein oft nicht abseh-
bar ...

Beispiel:
Frau Müller arbeitet seit sieben Jahren in 
einem Betrieb, in dem 34 ArbeitnehmerInnen 
beschäftigt sind. Der errechnete Geburtster-
min für ihr Kind ist der 1. Dezember 2008. 
Frau Müller möchte ein Jahr Karenz in 
Anspruch nehmen und danach bis zum 7. 
Geburtstag ihres Kindes Elternteilzeit.

Frau Müller erfüllt alle gesetzlichen Kriterien, 
um einen Anspruch auf Elternteilzeit geltend  
zu machen. Wäre Frau Müllers Arbeitgeber 
(AG) mit ihrem Wunsch einverstanden, 
könnte sie nach der einjährigen Karenzzeit 
mit der Elternteilzeit beginnen.
Doch Frau Müllers Chef legt sich quer. Das  
Einigungsverfahren nimmt seinen Lauf ...
(Siehe Grafik unten.)

Frau Müller gibt ihrem AG schriftlich ihren Teilzeitwunsch bekannt. 

Da es in ihrem Betrieb einen Betriebsrat gibt, nimmt sie diesen zu 
den Verhandlungen mit dem AG mit.

Die Verhandlungen in den 2 Wochen 
seit Bekanntgabe des Teilzeitwun-
sches waren erfolgreich. 

Frau Müller kann nach ihrer Karenz 
Teilzeit arbeiten.

Es ist in den 2 Wochen ab Bekanntgabe 
des Teilzeitwunsches zu keiner Einigung 
gekommen 
es wird für weitere 2 Wochen verhandelt 
- sofern der AG einverstanden ist, werden 
dazu VertreterInnen von Arbeiterkammer 
und Wirtschaftskammer beigezogen.

Es kommt auch in der 2. Verhand-
lungsrunde zu keiner Einigung, aber 
der AG bringt in den zwei darauf fol-
genden Wochen keinen Antrag beim 
Arbeits- und Sozialgericht ein 
Frau Müller kann Teilzeit arbeiten.

Es kommt auch in der 2. Verhand-
lungsrunde zu keiner Einigung. Der 
AG bringt danach innerhalb von 2 
Wochen einen Antrag auf einen so 
genannten „prätorischen Vergleich“ 
beim Arbeits- und Sozialgericht ein.

Es kommt kein Vergleich vor Gericht 
innerhalb von 4 Wochen zustande. 
Der AG unterlässt es daraufhin, in-
nerhalb von 1 Woche eine Klage beim 
Arbeits- und Sozialgericht einzubrin-
gen 
Frau Müller kann Teilzeit arbeiten

Es kommt in den folgenden 4 Wo-
chen bei der Gerichtsverhandlung 
kein Vergleich zustande. 
Der AG bringt darauf innerhalb von 1 
Woche eine Klage beim Arbeits- und 
Sozialgericht ein

Bis zur Beendigung des Gerichtsver-
fahrens können Monate vergehen 
– wenn das Gericht der Klage des 
AG nicht stattgibt, kann Frau Müller 
schlussendlich Teilzeit arbeiten – ihre 
Rechtsanwaltskosten muss sie aller-
dings selbst zahlen!

Nach Monaten kommt es zum Ab-
schluss des Gerichtsverfahrens. Da 
das Gericht der Meinung ist, dass die 
betrieblichen Erfordernisse wichtiger 
sind als die Interessen von Frau Mül-
ler, bekommt der AG recht. 
Frau Müller darf NICHT Teilzeit arbei-
ten – ihre Rechtsanwaltskosten muss 
sie ebenfalls selbst zahlen.

Verfahrensablauf zur Durchsetzung
 des Elternteilzeit-Anspruchs

Beispiel

Anm
erkungen:
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Verfahren für die  
Teilzeit-Vereinbarung
Wer in einem Betrieb mit weniger als 21 
ArbeitnehmerInnen arbeitet oder kürzer als 
drei Jahre im selben Betrieb beschäftigt ist, 
hat es noch schwerer, seinen Wunsch nach 
Elternteilzeit durchzusetzen. 

Frau Hofer ist so ein „Fall“ – sie ist zwar 
schon seit fünf Jahren im selben Betrieb, aber 
dieser hat insgesamt nur vier Arbeitneh-
merInnen angestellt. Frau Hofer gibt ihrem 
Chef ihren Teilzeitwunsch einschließlich 
Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß der beab-
sichtigten Elternteilzeit schriftlich bekannt. 
Sie hofft auf eine freiwillige Vereinbarung 
mit ihrem Arbeitgeber. Stimmt ihr Arbeitge-
ber zu, kann sie Teilzeit arbeiten – allerdings 
nur bis zum 4. Geburtstag ihres Kindes. 

Kommt es jedoch innerhalb von zwei 
Wochen ab Bekanntgabe des Teilzeit-
wunsches zu keiner Einigung, muss Frau 
Hofer selbst ihren Arbeitgeber vor dem 
Arbeits- und Sozialgericht auf Einwilligung in 
die Elternteilzeit klagen. 

Auch für sie bedeutet das unter Umständen 
ein zeitaufwendiges und kostspieliges Ver-
fahren mit ungewissem Ausgang: Denn das 
Gericht kann die Klage von Frau Hofer abwei-
sen, wenn es die Ablehnung der Elternteilzeit 
durch den Arbeitgeber als sachlich gerecht-
fertigt ansieht.

Karenz anstelle von Elternteilzeit
Kommt es zu keiner Einigung über die Eltern-
teilzeit, kann die Arbeitnehmerin dem Arbeit-
geber binnen einer Woche bekanntgeben, 
dass sie 
l  anstelle der Elternteilzeit oder auch
l  bis zur Entscheidung des Arbeits- und Sozi-

algerichtes
Karenz in Anspruch nimmt. 
Fällt das Urteil des Arbeits- und Sozialge-
richtes für die Arbeitnehmerin negativ aus,  
d. h. wird ihr Teilzeitwunsch abgelehnt, so 
kann sie auch in diesem Fall in Karenz gehen. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie dies dem 
Arbeitgeber innerhalb einer Woche ab 
Zu gang des Urteils bekanntgibt.

Möglich ist die Inanspruchnahme der Karenz 
bis zum 2. Geburtstag des Kindes.

Änderungen bei der Elternteilzeit
Der/die ArbeitnehmerIn kann einmal eine 
Änderung der vereinbarten Elternteilzeit ver-
langen (das heißt eine Verlängerung oder 
eine Änderung des Ausmaßes oder der Lage). 
Ebenso kann einmal eine vorzeitige Beendi-
gung verlangt werden. Die Änderung ist 
schriftlich und spätestens drei Monate vor 
dem beabsichtigten Termin zu melden. 

Auch der Arbeitgeber kann sowohl eine 
Änderung als auch eine vorzeitige Beendi-
gung jeweils einmal verlangen. Auch er muss 
dies schriftlich und spätestens drei Monate 
vor der geplanten Änderung bzw. vorzeitigen 
Beendigung bekanntgeben. 

Ist der Arbeitgeber mit den Änderungswün-
schen des/der Arbeitnehmers/-in nicht ein-
verstanden bzw. umgekehrt, der/die Arbeit-
nehmerIn nicht mit den Änderungswün-
schen des Arbeitgebers, kommen ähnliche 
Bestimmungen und Verfahren zur Anwen-
dung wie sie für die Durchsetzung der Eltern-
teilzeit generell gelten. Bei konkreten Fragen 
in diesem Zusammenhang wenden Sie sich 
bitte an die Frauensekretärinnen Ihrer 
Gewerkschaft bzw. Ihres Bundeslandes.

Die Teilzeit endet in jedem Fall vorzeitig, 
wenn wegen eines weiteren Kindes eine 
Karenz oder Elternteilzeit in Anspruch 
genommen wird.

Was bringt die Elternteilzeit? 

Kündigungs- und 
Entlassungsschutz 
Für Mütter und Väter in Elternteilzeit be steht 
ein besonderer Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz. Dieser Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz beginnt mit der Bekanntgabe 
des Teilzeitwunsches, frühestens aber vier 
Monate vor dem beabsichtigten Antritt der 
Teilzeitbeschäftigung. Er dauert bis maximal 
vier Wochen nach dem 4. Geburtstag des 
Kindes. Wird das Ende der Elternteilzeit 
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bereits für einen früheren Zeitpunkt verein-
bart, endet der besondere Kündigungs- und 
Entlassungsschutz vier Wochen nach dem 
Ablauf der Elternteilzeit.

Beispiel:
Herr Karner vereinbart mit seinem Arbeitge-
ber eine Elternteilzeit bis zum 3. Geburtstag 
seines Sohnes. Der besondere Kündigungs- 
und Entlassungsschutz von Herrn Karner 
endet deshalb vier Wochen nach dem 3. 
Ge burtstag seines Sohnes. Der besondere 
Kündigungs- und Entlassungsschutz gilt 
sowohl für Mütter und Väter, die einen 
„Anspruch“ auf Elternteilzeit haben als auch 
für Eltern, die aufgrund einer „Vereinbarung“ 
mit dem Arbeitgeber in Elternteilzeit sind.

Achtung:
Wird während der Elternteilzeit ohne Zu -
stimmung des Arbeitgebers eine weitere 
Erwerbstätigkeit aufgenommen, kann der 
Arbeitgeber trotzdem eine Kündigung 
wegen dieser Erwerbstätigkeit aus-
sprechen.

Nach Ablauf des 4. Geburtstages des Kindes 
plus vier Wochen besteht nur noch ein soge-
nannter „Motivkündigungsschutz“. Er gilt für 
jene Eltern, die bis maximal zum 7. Geburts-
tag bzw. bis zu einem späteren Schuleintritt 
des Kindes auf Basis des Elternteilzeit-
Gesetzes Teilzeit arbeiten. Der „Motivkündi-
gungsschutz“ besagt, dass der Arbeitgeber 
den/die ArbeitnehmerIn nicht wegen der 
Teilzeitbeschäftigung kündigen darf. Da ein 
Arbeitgeber bei der Kündigung eines/einer 
Beschäftigten in Österreich aber keinerlei 
Grund angeben muss, wird es für die Betrof-
fenen relativ schwer sein, dem Arbeitgeber 
vor Gericht eine Kündigung aufgrund der 
Elternteilzeit nachzuweisen.

Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie 
Teilzeitarbeit ermöglicht Müttern und Vätern 
kurzfristig, Beruf und Kinder „unter einen 
Hut“ zu bringen. Nicht vergessen sollte man 
aber dabei, dass Teilzeitarbeit oft kein 
existenzsicherndes Einkommen garantiert. 
Dasselbe gilt für Sozialleistungen, die auf-
grund der Teilzeit erworben werden. Insbe-

sondere länger dauernde Teilzeitphasen kön-
nen zum Problem werden – langjährige Teil-
zeitarbeit hat zum Beispiel im Alter eine 
niedrige Pension zur Folge. 

Übergangsbestimmungen

Geburten bis zum 30. Juni 2004 
Für Eltern, deren Kind bis zum 30. Juni 2004 
geboren wurde, gelten Übergangsbestim-
mungen. Sie können Elternteilzeit beantra-
gen, wenn
l  sich die Mutter am 1. Juli 2004 in einem 

Beschäftigungsverbot nach der Geburt des 
Kindes befand (Mutterschutz), oder

l  die Mutter am 1. Juli 2004 im Anschluss an 
die Schutzfrist einen bezahlten Urlaub 
beanspruchte, oder

l  die Mutter durch Krankheit oder Unglücks-
fall am 1. Juli 2004 an der Dienstleistung 
verhindert war und bereits eine Karenz 
oder Teilzeitkarenz beantragt hatte.

Die Elternteilzeit gilt ferner auch dann,  
wenn sich 
l  zumindest ein Elternteil (Adoptiv- oder 

Pflegeteil) am 1. Juli 2004 entweder in 
Karenz oder Teilzeitkarenz befand.

Einschränkung
Die Elternteilzeit oder eine Änderung der 
Lage der Arbeitszeit kann für diese Über-
gangsfälle erst nach Ablauf der ursprüng-
lich vereinbarten Karenz oder Teilzeitkarenz 
angetreten werden. 

Beispiel: 
Frau Binder bekam am 1. Jänner 2004 ihren 
Sohn Harald. Sie befand sich bei Inkrafttreten 
des Elternteilzeit-Gesetzes in Karenz und 
hatte mit dem Arbeitgeber vereinbart, die  
Karenz voll auszuschöpfen, also bis zum 2. 
Geburtstag von Harald zu Hause zu bleiben.
Frau Binder muss daher, wie ursprünglich 
vereinbart, bis zum 2. Geburtstag des Kindes 
in Karenz bleiben. Erst für die Zeit ab 2006 
kann sie mit ihrem Arbeitgeber eine Eltern-
teilzeit vereinbaren.
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Forderungen der ÖGB-Frauen 
Das Elternteilzeit-Gesetz bringt Müttern und 
Vätern keinen echten Rechtsanspruch auf 
Teilzeit. Der Arbeitgeber kann den Wunsch 
nach Teilzeit nach wie vor blockieren. 
Zwei weitere Hürden – die Anbindung an die 
Beschäftigtenzahl und die dreijährige 
Betriebszugehörigkeit – erschweren die Inan-
spruchnahme der Elternteilzeit zusätzlich.

Die ÖGB-Frauen verlangen eine Nachbesse-
rung der Elternteilzeit. Nötig ist ein echter 
Rechtsanspruch auf Teilzeit für alle Eltern, 
ohne unnötige Hürden und ohne Blockade-
möglichkeit durch den Arbeitgeber. Das 
Recht auf Teilzeit muss für alle Eltern genau-
so unstrittig gelten wie derzeit schon das 
Recht auf Elternkarenz.

Die ÖGB-Frauen helfen weiter ... 
Die ÖGB-Frauen haben für ÖGB-Mitglieder 
eine Mustervorlage für eine Einzelvereinba-
rung zur Elternteilzeit ausgearbeitet. Arbeit-
nehmerInnen, die nach der Geburt eines Kin-
des in Elternteilzeit gehen wollen und die 
Gewerkschaftsmitglied sind, erhalten die 
Mustervereinbarung kostenlos bei den ÖGB-
Frauen.

Auch für den Abschluss einer freiwilligen 
Betriebsvereinbarung in Betrieben mit weni-
ger als 21 ArbeitnehmerInnen bieten die 
ÖGB-Frauen eine Mustervereinbarung an. 
Gewerkschaftlich organisierte Betriebsrä-
tInnen können diese unter nachfolgender 
Internet-Adresse bei den ÖGB-Frauen kosten-
los anfordern: www.oegb.at

IV. Geldleistungen
Wochengeld
Das Wochengeld ist eine Einkommensersatz-
leistung für Arbeitnehmerinnen während der 
gesetzlichen Schutzfrist vor und nach der 
Geburt eines Kindes. 

Die Antragstellerin muss vor Beginn der 
Schutzfrist (= Beginn der achten Woche vor 

dem voraussichtlichen Geburtstermin bzw. 
Beginn einer vorzeitigen Freistellung) kran-
kenpflichtversichert sein (= in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen). 
Bestimmte Vorversicherungszeiten sind nicht 
notwendig. 

Sind Sie bereits vor Beginn der Schutzfrist 
aus einem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, 
haben Sie Anspruch auf Wochengeld, 

l  wenn Sie während eines Arbeitsverhält-
nisses oder eines Leistungsbezugs aus der 
Arbeitslosenversicherung schwanger 
geworden sind – das davor liegende 
Arbeitsverhältnis muss mindestens drei 
volle Kalendermonate gedauert haben,

oder
l  wenn Sie in den letzten drei Jahren zwölf 

Monate versicherungspflichtige Beschäfti-
gung nachweisen können. 

Diese Regelung gilt jedoch nicht, wenn 
das Arbeitsverhältnis 
l  durch die Arbeitnehmerin gekündigt, 
l  durch unberechtigten vorzeitigen Austritt, 
l  verschuldete Entlassung oder 
l  einvernehmliche Lösung
beendet wurde.

Je nachdem, in welcher Art von Dienstver-
hältnis Sie sich befinden, gibt es unterschied-
liche Regelungen für das Wochengeld. Auch 
Bezieherinnen von Arbeitslosengeld und  
Notstandshilfe haben Anspruch auf das 
Wochengeld.

Höhe des Wochengeldes
Arbeiterin/Angestellte
Wenn Sie Arbeiterin oder Angestellte sind, 
erhalten Sie das Wochengeld in der Höhe 
Ihres durchschnittlichen Nettoverdienstes 
der letzten 13 Wochen vor Beginn der  
Schutzfrist. 
Dazu kommt ein aliquoter Zuschlag für Son-
derzahlungen (Urlaubs- und Weihnachts-
geld).

Geringfügig Beschäftigte  
und freie Dienstnehmerinnen
Als selbstversicherte geringfügig Beschäf-
tigte oder geringfügig Beschäftigte haben 
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Sie Anspruch auf einen täglichen Fixbetrag 
von 7,79 Euro (Stand: 2009). 
Falls Sie sich als geringfügig Beschäftigte 
nicht für den (freiwilligen) Einbezug in die 
Sozialversicherung entschieden haben, erhal-
ten Sie kein Wochengeld.

Seit 1.1.2008 haben Sie als freie Dienstneh-
merin mit einem Verdienst über der monatli-
chen Geringfügigkeitsgrenze (2009: € 357,74) 
Anspruch auf Wochengeld in der Höhe des 
durchschnittlichen Nettoverdienstes der letz-
ten 13 Wochen. 

Weiters haben freie Dienstnehmerinnen nun 
auch (so wie Dienstnehmerinnen) Anspruch 
auf vorgezogenes Wochengeld, wenn sie auf-
grund eines amtsärztlichen Zeugnisses nach-
weisen können, dass die Gesundheit von  
Mutter und Kind bei Fortdauer oder Aufnah-
me einer Beschäftigung gefährdet wäre.

Anspruch im Fall von 
Arbeitslosigkeit 
Beziehen Sie Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe, erhalten Sie Wochengeld in der 
Höhe von 180 Prozent der vorher bezogenen 
Geldleistung aus der Arbeitslosen- 
versicherung.

Wochengeld nach  
befristeter Beschäftigung
Frauen, die ein befristetes Dienstverhältnis 
haben, das vor Beginn der Schutzfrist aus-
läuft, erhalten Wochengeld, wenn 
l  das Dienstverhältnis am Beginn der 

Schwangerschaft schon bestanden hat und 
dieses Dienstverhältnis mindestens 13 
Wochen ununterbrochen gedauert hat,

oder
l  Sie in den letzten drei Jahren vor Ende des 

befristeten Dienstverhältnisses mindestens 
zwölf Monate krankenversichert waren und 
zu Beginn der Schwangerschaft eine 
Pflichtversicherung bestand. 

Den Antrag für Wochengeld vor der Geburt 
müssen Sie zu Beginn der Schutzfrist bei 
Ihrer zuständigen Krankenkasse stellen. 

Sie benötigen dazu folgende Unterlagen:
l  Arbeits- und Entgeltbestätigung von Ihrem 

Dienstgeber.
l  Bestätigung Ihres Frauenarztes über den 

voraussichtlichen Geburtstermin.
l  Im Falle einer vorgezogenen Schutzfrist das 

Freistellungszeugnis.

Der Antrag für Wochengeld nach der Geburt 
ist – nach erfolgter Geburt – ebenfalls bei der 
Krankenkasse einzubringen.

Sie benötigen dazu folgende Unterlagen:
l  standesamtliche Geburtsbescheinigung.
l  Bei Frühgeburt, Mehrlingsgeburten oder 

Kaiserschnittentbindung die Bescheinigung 
vom Spital.

Kinderbetreuungsgeld
Nach der Geburt Ihres Kindes erhalten Sie 
auf Antrag bei der zuständigen Gebietskran-
kenkasse Kinderbetreuungsgeld.
Das Antragsformular für das Kinderbetreu-
ungsgeld können Sie aus dem Internet her-
unterladen (Internetdresse S. 20).

Kinderbetreuungsgeld bekommt immer nur 
ein Elternteil – es kann nicht von beiden 
Eltern gleichzeitig bezogen werden. 
Dies gilt gleichermaßen für leibliche Eltern 
wie für Adoptiv- und Pflegeeltern.

Kinderbetreuungsgeld bekommen Sie, wenn:
l  für dieses Kind Anspruch auf Familienbei-

hilfe oder eine gleichartige ausländische 
Leistung besteht, und

l  der Elternteil, der das Kinderbetreuungs-
geld bezieht, mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt lebt, und 

l  der Lebensmittelpunkt des beziehenden 
Elternteils in Österreich liegt, und

l  der maßgebliche Gesamtbetrag der Ein-
künfte des beziehenden Elternteiles im 
Kalenderjahr den Grenzbetrag von 16.200 
Euro nicht übersteigt.

Nähere Information zur Familienbeihilfe fin-
den Sie im Kapitel VI.

Für Kinder, die sich ständig im Ausland auf-
halten, besteht kein Anspruch auf Kinderbe-
treuungsgeld.
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Bezugsbeginn
Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
beginnt mit der Antragstellung, frühestens 
aber ab dem Tag der Geburt des Kindes. Das 
Kinderbetreuungsgeld wird aber bis zu sechs 
Monate rückwirkend ausbezahlt, sollte der 
Antrag erst später gestellt werden.

Während des Bezuges von Wochengeld ruht 
das Kinderbetreuungsgeld. Ist das Wochen-
geld geringer als das Kinderbetreuungsgeld, 
so wird der Differenzbetrag auf die Höhe  
des Kinderbetreuungsgeldes zusätzlich  
ausbezahlt.

Wenn Sie Kinderbetreuungsgeld beziehen, 
dann sind Sie bis zum Ende des Karenz-
urlaubes, also am Tag vor dem zweiten 
Geburtstag Ihres Kindes, automatisch kran-
kenversichert. 

Antragsformular für das 
Kinderbetreuungsgeld
Das Formular ist im Internet erhältlich über:
l  den Hauptverband der Sozialversicherungs-

träger www.sozialversicherung.at  
(Rubrik „Formulare“),

l  www.oegb.at/frauen (Rubrik: „Links für 
Frauen“) dort finden Sie den Link zum 
zuständigen Ministerium.

Falls Sie keinen Internetzugang haben, erhal-
ten Sie das Formular bei Ihrer zuständigen 
Gebietskrankenkasse. 

Höhe und Bezugsdauer
Ab 1.1.2008 gibt es die Möglichkeit zwischen 
drei verschiedenen Varianten des  Kinderbe-
treuungsgeldbezuges zu wählen. Diese 
unterscheiden sich in der Höhe und der 
Dauer des Bezuges. Die Entscheidung fällt 
bei der ersten Antragstellung:
l  Beide Elternteile sind an die Variante 

gebunden, für die sich der erste Elternteil 
entschieden hat.

Ausnahme: Bei der Übernahme eines Kindes 
von Pflege- bzw. Adoptiveltern gilt diese 
Antragstellung als erste Antragstellung.

Bei der Variante 1 kann, wie bisher, bei der 
Betreuung des Kindes durch nur einen Eltern-

teil das Kinderbetreuungsgeld bis zur Vollen-
dung des 30. Lebensmonats des Kindes bezo-
gen werden. Wenn bei Bezug von Kinderbe-
treuungsgeld mit dem/der PartnerIn abge-
wechselt wird, kann das Kinderbetreuungs-
geld maximal bis zum dritten Geburtstag 
des Kindes bezogen werden. Das Kinderbe-
treuungsgeld beträgt dann € 14,53 täglich, 
das ergibt € 436,– monatlich. 

Bei der Variante 2 kann ein Elternteil bis zum 
20. Lebensmonat des Kindes täglich  
€ 20,80 bzw. monatlich € 624,– Kinderbe-
treuungsgeld beziehen. Der andere Elternteil 
kann dann noch Kinderbetreuungsgeld in der 
gleichen Höhe bis zum 24. Lebensmonat des 
Kindes beziehen.  

Die Variante 3 bietet die Möglichkeit, dass 
ein Elternteil bis zum 15. Lebensmonat des 
Kindes € 26,60 täglich bzw. € 800,– pro 
Monat bezieht. Der andere Elternteil kann 
noch Kinderbetreuungsgeld in der gleichen 
Höhe bis zum 18. Lebensmonat des Kindes 
beziehen. 

Achtung:
Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
kann zwischen den Eltern zweimal geteilt 
werden, das heißt, es dürfen sich maximal 
drei Teile ergeben, wobei ein Teil mindes-
tens drei Monate betragen muss. Ein Wech-
sel der Varianten ist nicht möglich. Die mit 
Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezuges 
gewählte Variante ist auch für den/die 
PartnerIn bindend.

Beispiele:
Frau Müller hat sich für die Variante 3 ent-
schieden und bezieht daher bis zum 15. 
Lebensmonat ihres Sohnes Max Kinderbetreu-
ungsgeld, danach bezieht ihr Lebensgefährte 
das Kinderbetreuungsgeld bis Max das 18. 
Lebensmonat vollendet hat.

Frau Bruckner hat sich für die, auch schon bis-
her bestehende Variante entschieden und  
bezieht bis zur Vollendung des 18. Lebensmo-
nats ihrer kleinen Tochter Theresa Kinderbe-
treuungsgeld, dann bezieht Herr Bruckner das 
Kinderbetreuungsgeld bis zum Ende des 24. 
Lebensmonats, danach bezieht wieder Frau 
Bruckner das Kinderbetreuungsgeld – bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonats von Theresa.
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Achtung:
Die kündigungsgeschützte Karenz gibt es 
aber nur bis zum Ende des 24. Lebensmo-
nats von Theresa (siehe auch „Beginn und 
Dauer der Karenz“ im Kapitel II).

Vorzeitiges Ende des Bezuges  
von Kinderbetreuungsgeld
Mit der Geburt eines weiteren Kindes endet 
der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes für 
das erste Kind, jedoch entsteht ein neuer 
Anspruch für das zuletzt geborene Kind, der 
Bezug von Kinderbetreuungsgeld beginnt für 
das jüngste Kind neu zu laufen.

Achtung:
Der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes in 
voller Höhe ist daran gebunden, dass Sie 
sämtliche im Mutter-Kind-Pass vorgese-
henen Untersuchungen zeitgerecht durch-
führen lassen (= fünf Untersuchungen 
während der Schwangerschaft und fünf 
Untersuchungen des Kindes bis zum 14. 
Lebensmonat).

Ansonsten wird ab dem 25. Lebensmonat des 
Kindes bei der Variante 30+6 Monate (Ach-
tung: für Geburten vor 2008 kommt es zu 
einer Halbierung ab dem 21. Lebensmonat 
des Kindes) bzw. ab dem 17. Lebensmonat des 
Kindes bei der Variante 20+4 Monate bzw. ab 
dem 13. Lebensmonat des Kindes bei der Vari-
ante 15+3 Monate das Kinderbetreuungsgeld 
halbiert.

Bei der Variante 30+6 Monate ist der Nach-
weis aller zehn Untersuchungen bis späte-
stens zur Vollendung des 18. Lebensmonats 
des Kindes zu erbringen.

Bei der Variante 20+4 Monate sowie 15+3 
Monate ist der Nachweis in zwei Schritten zu 
erbringen: Die ersten neun Untersuchungen 
sind bis zur Vollendung des 11. Lebensmonats 
des Kindes zu erbringen. Spätestens mit Voll-
endung des 18. Lebensmonats des Kindes ist 
der Mutter-Kind-Pass über alle zehn Untersu-
chungen der zuständigen Krankenkasse zu 
übermitteln.

Achtung:
Die Mutter hat aber die Möglichkeit den 
Nachweis der Untersuchungen längstens 

bis zum 3. Geburtstag des Kindes nachzu-
reichen. Ab diesem Zeitpunkt gebührt das 
Kinderbetreuungsgeld wieder in voller  
Höhe und die einbehaltenen Beträge wer-
den nachgezahlt.

Zuschlag bei Zwillingen 
Bei Mehrlingsgeburten erhalten Sie für das 
erste Kind Kinderbetreuungsgeld in der Höhe 
der von Ihnen gewählten Variante. Für das 
zweite Kind und jedes weitere erhöht sich 
das Kinderbetreuungsgeld um den Zuschlag 
von € 7,27 täglich, für die Dauer der jeweils 
gewählten Variante (für max. 36 Monate 
oder max. 24 Monate oder max. 18 Monate). 
Bei der Geburt eines weiteren Kindes wird 
der Zuschlag für die Dauer der damals 
gewählten Variante weiter ausbezahlt.

Die Zuverdienstgrenze
Kinderbetreuungsgeld gebührt bis zu einer 
Zuverdienstgrenze von € 16.200 pro Jahr, 
wobei in diesen Betrag auch Einnahmen aus 
Vermietung, Einkünfte aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit, aus Werkverträgen, aus 
freien Dienstverträgen oder aus Kapitalver-
mögen eingerechnet werden müssen. Die 
Umrechnung der im Gesetz festgelegten Jah-
res-Einkommensgrenze auf ein monatliches 
Bruttoeinkommen ist kompliziert und 
abhängig von den unterschiedlichen Sozial-
versicherungsbeiträgen. Als Richtwert emp-
fehlen die ÖGB-Frauen ein monatliches Brut-
toeinkommen von € 1.225,– nicht zu über-
schreiten. 

Einzelne Monate können jedoch darüber lie-
gen, wenn dafür in anderen Monaten Ihr Ein-
kommen unter dem Richtwert ist. Wichtig ist, 
dass das Durchschnittseinkommen aus allen 
Monaten in einem Kalenderjahr, in denen Sie 
Kinderbetreuungsgeld beziehen, den Richt-
wert nicht überschreitet. Besteht der 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nicht 
für alle zwölf Monate im laufenden Kalen-
derjahr, so ist die Zuverdienstgrenze entspre-
chend dem kürzeren Anspruchszeitraum zu 
aliquotieren.

Beispiel: 
Frau Berger hat im Jahr 2009 acht Monate 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld. Sie darf 
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daher während dieser Zeit maximal 9.800 
Euro dazuverdienen (= 8 x 1.225 Euro).
Die Zuverdienstgrenze stellt auf die Einkünf-
te desjenigen Elternteils ab, der Kinderbe-
treuungsgeld bezieht – das Einkommen des 
anderen Elternteils wird nicht berücksichtigt!
Nicht alle Einkünfte gelten als Zuverdienst. 
Eine lange Liste des Sozialministeriums gibt 
Auskunft darüber, was als Zuverdienst ange-
rechnet wird und was „draußen“ bleibt. 

Achtung:
Überschreitet das Einkommen des 
Anspruchszeitraumes die Einkommens-
grenze, so ist ab dem Kalenderjahr 2008 
nur jener Betrag zurückzuzahlen, um den 
die Zuverdienstgrenze überschritten wurde. 
Für Bezugszeiträume in den Jahren 2002 
bis 2007 gilt, dass das gesamte im Kalen-
derjahr bezogene Kinderbetreuungsgeld 
zurückgezahlt werden muss. 

Verzichtserklärung – 
Kinderbetreuungsgeld
Ist absehbar, dass Sie in einem/mehreren 
Monat/en über der Zuverdienstgrenze liegen 
und dadurch insgesamt Ihre Jahreszuver-
dienstgrenze überschreiten, besteht die Mög-
lichkeit, auf das Kinderbetreuungsgeld im 
Vorhinein (= spätestens ein Monat vorher) zu 
verzichten. Ein Verzicht ist nur für ganze 
Kalendermonate möglich. Damit werden die 
im Verzichtszeitraum erzielten Einkünfte 
nicht gerechnet. Allerdings verkürzt sich 
dadurch die Bezugsdauer. Der Verzicht kann 
widerrufen werden. Ein Widerruf ist nur für 
ganze Kalendermonate und maximal für 
sechs Monate rückwirkend möglich.

Sie finden das Formular dafür im Internet über:
l  den Hauptverband der Sozialversicherungs-

träger, www.sozialversicherung.at  
(Rubrik „Formulare“),

l  www.oegb.at/frauen (Rubrik: „Links für 
Frauen“) dort finden Sie den Link zum 
zuständigen Ministerium.

Wir ÖGB-Frauen wollen, dass sich für Wieder-
einsteigerinnen beides ausgeht: Kindergeld 
und Job! Damit Sie beim Wiedereinstieg nicht 
irrtümlich die Zuverdienstgrenze überschrei-
ten, haben die ÖGB-Frauen einen Online-Kin-

dergeldrechner entwickelt. Sie können mit 
dem Rechner selbst Ihre persönliche Zuver-
dienstgrenze ausrechnen. Probieren Sie es aus! 

Tipp: Sie finden den Rechner unter 
www.kindergeldrechner.at

Kinderbetreuungsgeld und 
Elternteilzeit
Grundsätzlich gelten dieselben Anspruchsvo-
raussetzungen wie oben dargelegt.

Obwohl die Elternteilzeit bis zum siebenten 
Lebensjahr des Kindes bzw. bis zu einem spä-
teren Schuleintritt des Kindes in Anspruch 
genommen werden kann, endet der Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld trotzdem, je nach 
gewählter Variante, spätestens jedoch mit 
dem Ende des 30. bzw. 36 Lebensmonats des 
Kindes. Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
hat immer nur ein Elternteil. Auch wenn 
beide Elternteile gleichzeitig in Elternteilzeit 
sind, wird das Kinderbetreuungsgeld nur ein-
mal ausbezahlt.

Achtung:
Auch bei der Elternteilzeit darf die Zuver-
dienstgrenze nicht überschritten werden!

Detaillierte Information zum Thema Eltern-
teilzeit finden Sie im Kapitel III. 

Arbeitslosigkeit und 
Kinderbetreuungsgeld
Karenz stellt keine Arbeitslosigkeit dar, denn 
wenn Sie in Karenz sind, haben Sie ein auf-
rechtes Dienstverhältnis. Erst nach Beendi-
gung eines Dienstverhältnisses besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
eine Leistung aus der Arbeitslosenver-
sicherung.

Für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
müssen folgende Mindestbeschäftigungs-
zeiten vorliegen: 
l  Bei erstmaliger Inanspruchnahme von 

Arbeitslosengeld sind 52 Wochen unselbst-
ständiger Beschäftigung (über der Gering-
fügigkeitsgrenze) innerhalb der letzten 
zwei Jahre nötig.
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l  Bei einer weiteren Inanspruchnahme müs-
sen 28 Wochen an unselbstständiger 
Beschäftigung (über der Geringfügigkeits-
grenze) innerhalb des letzten Jahres nach-
gewiesen werden.

l  Wird das Arbeitslosengeld vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres beantragt, genügt ein 
Nachweis von 26 Wochen unselbststän-
diger Beschäftigung (über der Geringfügig- 
keitsgrenze) innerhalb des letzten Jahres.

Achtung: Freie DienstnehmerInnen sind ab 
1.1.2008 arbeitslosenversichert genauso wie 
reguläre DienstnehmerInnen.

Tipp: Alles was Sie über atypische Beschäf-
tigungsverhältnisse, wie z. B. freie Dienst-
nehmerInnen, wissen sollten, können Sie in 
unserer Rechtsinfo: „Bist du a-typisch?“, 
nachlesen. Per E-Mail anfordern unter: 
frauen@oegb.at

Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslo-
sengeld ist zudem, dass neben der Arbeitslo-
sigkeit auch die Kriterien der Arbeitsfähigkeit 
und Arbeitswilligkeit erfüllt sind. Die Betrof-
fenen müssen dem Arbeitsmarkt ohne 
wesentliche Einschränkung zur Verfügung 
stehen. Bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld 
ist dies nur der Fall, wenn das Kind nachweis-
lich durch andere Personen betreut wird.

Während der Karenz kann kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld erworben werden. Karenz-
zeiten gelten daher als „neutrale“ Zeiten. Sie 
werden bei der Prüfung, ob jemand die  
Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung 
aus der Arbeitslosenversicherung erfüllt,  
durch weiter zurückliegende Zeiten ersetzt (= 
die sogenannte „Rahmenfristerstreckung“).

Beispiel:
Frau Huber war zwei Jahre in Karenz und hat 
kurz nach ihrem Wiedereinstieg ihren Job 
verloren. Sie stellt deshalb (zum ersten Mal) 
einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Für die 
Feststellung, ob Frau Huber 52 Wochen an 
versicherungspflichtiger Beschäftigung nach-
weisen kann, berücksichtigt das AMS deshalb 
die letzten vier Jahre anstelle der letzten 
zwei Jahre. War Frau Huber in den letzten 
vier Jahren 52 Wochen über der Geringfügig-
keitsgrenze unselbstständig beschäftigt, 

erhält sie zusätzlich zum Kinderbetreuungs-
geld das Arbeitslosengeld, sofern sie auch die 
sonstigen Voraussetzungen für den Bezug 
des Arbeitslosengeldes erfüllt.
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe können 
gleichzeitig mit dem Kinderbetreuungsgeld 
bezogen werden.

Achtung:
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe wer-
den bei der Zuverdienstgrenze für das Kin-
derbetreuungsgeld als Einkommen gerech-
net. Sie können auch nach der Beendigung 
des Kinderbetreuungsgeld-Bezuges 
Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe 
beziehen, sofern ein Anspruch besteht.

V. Bildungskarenz
Der Wiedereinstieg nach der Karenz erweist 
sich für viele Frauen als schwierig. In unserer 
schnelllebigen Arbeitswelt gehen Qualifikati-
onen sehr rasch verloren. Um sich für den 
Wiedereinstieg fit zu machen, haben Mütter/ 
Väter die Möglichkeit, sich nach der Karenz 
im Rahmen einer Bildungskarenz weiterzu-
bilden. Welche Voraussetzungen Sie erfüllen 
müssen, um die Bildungskarenz inklusive das 
Weiterbildungsgeld in Anspruch nehmen zu 
können, erfahren Sie im Folgenden.
Die Bildungskarenz steht freilich nicht „nur“ 
Müttern und Vätern nach der Karenz offen, 
sondern allen ArbeitnehmerInnen. Seit 
1.1.2008 wird das Weiterbildungsgeld in Höhe 
des Arbeitslosengeldes ausbezahlt. Die 
Zeiten einer solchen Weiterbildung werden 
auch als Pensionszeiten angerechnet.
In Zeiten, in denen viel von „lebenslangem 
Lernen“ die Rede ist, würden wir uns freuen, 
wenn möglichst viele Frauen die Bildungs-
karenz nutzen können, um Kraft und neue 
Inputs für ihre Berufstätigkeit zu tanken.

Grundsätzliches
Die Bildungskarenz eröffnet den Arbeit-
nehmerInnen die Möglichkeit, sich für drei 
bis zwölf Monate von der Arbeit freistellen 
zu lassen, um an Bildungsmaßnahmen  
teilzunehmen – ohne dafür das Dienstver-
hältnis auflösen zu müssen. In der Zeit der 
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Bildungskarenz erhalten Sie vom AMS das 
sogenannte „Weiterbildungsgeld“.

Voraussetzungen 
Bildungskarenz können ArbeitnehmerInnen 
in Anspruch nehmen, die seit mindestens 
einem Jahr ununterbrochen beim selben 
Arbeitgeber beschäftigt sind. Nehmen Sie die 
Bildungskarenz im Anschluss an eine Karenz 
in Anspruch, werden die Zeiten der Karenz 
auf die Beschäftigung angerechnet. Eine Bil-
dungskarenz kann innerhalb eines Beobach-
tungszeitraumes von insgesamt vier Jahren 
im Gesamtausmaß von maximal einem Jahr 
abgeschlossen werden. Es bleibt dabei Ihnen 
überlassen, ob sie das Jahr zur Gänze durch-
gehend in Anspruch nehmen wollen – was 
dazu führt, dass sie in den darauf folgenden 
drei Jahren keine weitere Bildungskarenz 
konsumieren können – oder ob Sie die 
12-monatige Bildungskarenz innerhalb des 
Vierjahreszeitraumes in Teilen verbrauchen 
wollen. Bei letzterer Variante muss beachtet 
werden, dass jeder einzelne Teil zumindest 
drei Monate andauern muss.

Beispiel:
Frau Bruckner war acht Monate bei der Firma 
Müller beschäftigt, dann nahm sie – nach der 
Geburt ihres Sohnes Felix – für 24 Monate 
die Karenz in Anspruch. Sie erfüllt damit die 
erforderliche Beschäftigungsdauer, um nach 
der Karenz die Bildungskarenz nützen zu 
können. 

Achtung:
Für die Bildungskarenz ist das Einverständ-
nis des Arbeitgebers notwendig. Er muss 
auch mit dem Zeitpunkt und der Dauer der 
Bildungskarenz einverstanden sein. Über 
die Bildungskarenz ist eine schriftliche Ver-
einbarung mit dem Arbeitgeber nötig. 

Bildungsmaßnahmen
l  Zulässig sind alle Bildungsmaßnahmen im 

In- und Ausland – nicht jedoch Kurse, die 
zum Freizeitbereich zählen. Die Kursmaß-
nahmen werden vom AMS nicht bezahlt!

l  Spätestens vier Wochen nach Beginn der 
Bildungskarenz muss die Bildungsmaß-

nahme beginnen.

l  Eine Unterbrechung der Bildungsmaß-
nahme ist nur im Rahmen der „normalen“  
kursfreien Zeiten (Weihnachtsferien usw.) 
möglich.

l  Die Teilnahme muss beim AMS mit einer 
Anmelde- und Kursbestätigung nachgewie-
sen werden.

Achtung: Seit 1.1.2008 müssen Bildungsak-
tivitäten im Ausmaß von 20 Wochenstun-
den nachgewiesen werden. 
Ausnahme: Personen mit Kinderbetreu-
ungspflicht genügen 16 Wochenstunden, 
wenn das zu betreuende Kind das 7. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Kündigungsschutz

Achtung:
Während der Bildungskarenz besteht kein 
Kündigungsschutz!

Sollten Sie während der Bildungskarenz 
gekündigt werden, läuft die Bildungskarenz 
für die vereinbarte Dauer weiter. Nach Ablauf 
der Bildungskarenz besteht Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützung unter den jewei-
ligen Voraussetzungen.

Rückkehrrecht
Nach Ende der Bildungskarenz haben Sie 
einen gesetzlichen Anspruch auf Rückkehr 
auf einen Arbeitsplatz zu denselben Arbeits- 
und Entgeltbedingungen.

Das Weiterbildungsgeld
Während der Bildungskarenz erhalten Sie 
Weiterbildungsgeld. Für Geburten ab dem  
1. Jänner 2002 ist es möglich, Weiterbildungs-
geld gleichzeitig oder im Anschluss an den  
Bezug von Kinderbetreuungsgeld zu er- 
halten.
Alle ArbeitnehmerInnen erhalten ein Weiter-
bildungsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes,
mindestens jedoch 14,53 Euro pro Tag.
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Achtung:
Während des Bezuges von Weiterbildungs-
geld ist eine geringfügige Beschäftigung, 
sowohl beim eigenen als auch bei einem 
anderen Arbeitgeber, zulässig, sofern die 
Geringfügigkeitsgrenze (357,74 Euro im 
Monat; Wert für 2009) nicht überschritten 
wird. 

Sozialversicherung
Die ArbeitnehmerInnen sind für die Zeit der 
Bildungskarenz kranken-, unfall- und pensi-
onsversichert. 

Einreichfristen für Bildungskarenz 
und Weiterbildungsgeld
Den Antrag auf Bildungskarenz und damit 
auf Weiterbildungsgeld müssen Sie bei der 
für Sie zuständigen regionalen Geschäftsstel-
le des AMS stellen. Der Antrag kann frühes-
tens ein Monat vor Beginn der Bildungs-
karenz gestellt werden.

Tipp:
Achten Sie darauf, dass Sie den Antrag 
beim AMS rechtzeitig stellen, denn eine 
rückwirkende Auszahlung des Weiterbil-
dungsgeldes ist nicht möglich.

Antrag beim AMS
Für den Antrag auf Bildungskarenz und Wei-
terbildungsgeld sind folgende Unterlagen 
nötig:

l  Bescheinigung zum Nachweis einer verein-
barten Bildungskarenz (vom Arbeitgeber 
auszufüllen und zu unterfertigen!)

l  Kursanmeldebestätigung
l  Sozialversicherungskarte
l  Meldezettel

Antrag auf Bildungskarenz
Sie finden das Formular für den Antrag auf 
Bildungskarenz auf der Website des AMS,
www.ams.at (Rubrik „Service für Arbeitsu-
chende“ unter „Download und Formulare“).

VI.  Beihilfen und  
steuerrechtliche  
Vergünstigungen

Zuschuss zum 
Kinderbetreuungsgeld
Eltern mit nur geringem Einkommen können 
einen Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld 
in der Höhe von 6,06 Euro pro Tag beantra-
gen. Dabei handelt es sich um eine Art Kre-
dit, der später an das Finanzamt zurückzu-
zahlen ist. 

Anspruchsvoraussetzungen
Den Zuschuss können folgende Beziehe-
rInnen von Kinderbetreuungsgeld bean-
tragen:
l  Alleinerziehende, die Anspruch auf Kinder-

betreuungsgeld haben – somit nicht mehr 
als 16.200 Euro im Kalenderjahr verdienen.

l  Elternteile, die in Ehe oder Lebensgemein-
schaft leben, mit geringem Einkommen, 
sofern ihr/ihre PartnerIn kein Einkommen 
erzielt oder der maßgebliche Gesamtbetrag 
der Einkünfte nicht mehr als 12.200 Euro 
(Freigrenze) beträgt. Diese Freigrenze 
erhöht sich um 4.000 Euro für jede unter-
haltsberechtigte Person.

Wurden diese Grenzen eingehalten, ist 
Anspruch auf den Kredit entstanden und es 
erfolgt zu einem späteren Zeitraum die Rück-
zahlung an das Finanzamt.

Wurden diese Grenzen nicht eingehalten, so 
fordert die Krankenkasse selbst den als 
Zuschuss ausgezahlten Betrag vom bezie-
henden Elternteil zurück und zwar unabhän-
gig davon, welcher Elternteil die Grenzen 
überschritten hat.

Rückzahlung des Kredits
Sobald das Jahreseinkommen eine 
bestimmte Grenze übersteigt, wird der Kredit 
vom Finanzamt zurückgefordert. Die Einkom-
mensüberprüfung erfolgt bis zu 15 Jahre 
lang, konkret also bis zum vollendeten 15. 
Lebensjahr des Kindes.
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Rückzahlungspflichtig ist 
l  bei Alleinerziehenden der zweite Elternteil, 

wenn dieser bekanntgegeben wurde, 
ansonsten der alleinerziehende Elternteil 
selbst, sobald sein steuerpflichtiges Ein-
kommen 14.000 Euro im Kalenderjahr 
überschreitet.

l  bei Elternteilen, die in Ehe bzw. Lebensge-
meinschaft leben, beide Elternteile, sobald 
ihr steuerpflichtiges gemeinsames Einkom-
men 35.000 Euro im Kalenderjahr über-
schreitet.

Zurückzuzahlen ist niemals mehr als insge-
samt an Zuschuss bezogen wurde. 

Familienbeihilfe
Sie haben Anspruch auf Familienbeihilfe für 
Ihr Kind, wenn Sie in Österreich Ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben 
und Ihr Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. 
Vorrangig Anspruch auf die Familienbeihilfe 
hat die Mutter, sie kann jedoch zugunsten 
des Vaters verzichten.

Die Höhe der Familienbeihilfe hängt von der 
Anzahl der Kinder ab, ihrem Alter und von  
einer eventuellen Behinderung des Kindes/
der Kinder. Für einkommensschwache Fami-
lien mit mindestens drei Kindern gibt es 
zusätzlich einen Mehrkindzuschlag (vgl. 
Absatz „Mehrkindzuschlag“).
Die Familienbeihilfe wird alle zwei Monate 
auf Ihr Konto überwiesen.

13. Familienbeihilfe
Die gesamte Familienbeihilfe, die für den 
Monat September zusteht – also Grundbeträ-
ge und Alterszuschläge einschließlich der 
Geschwisterstaffelung und der erhöhten 
Familienbeihilfe – wird verdoppelt.
Die Auszahlung des Kinderabsetzbetrages 
(Euro 50,90), der gemeinsam mit der Familien-
beihilfe ausbezahlt wird, erfolgt weiterhin nur 
12-mal, da der Absetzbetrag nicht aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds beglichen 
wird.
Diese neue Regelung gilt bereits für dieses 
Jahr, wobei die rückwirkende Auszah-
lung Anfang November 2008 in die Wege 

geleitet wurde. Die Extrazahlung wird in der 
Höhe der bereits für September 2008 
gewährten Familienbeihilfe erfolgen. 
Für diese Auszahlung ist kein eigener Antrag 
erforderlich.
Ab 2009 erfolgt die Anweisung der 13. Famili-
enbeihilfe gemeinsam mit der Auszahlung für 
September.

Höhe der Familienbeihilfe (2009) 1

 1. Kind 2. Kind 3. Kind
Kind jünger als 3 Jahre 105,40 € 118,20 € 140,40 €
Kind ab 3 Jahren  112,70 € 125,50 €  147,70 €
Kind ab 10 Jahren  130,90 € 143,70 € 165,90 €
Kind ab 19 Jahren 152,70 € 165,50 €  187,70 €

Für jedes Kind, das erheblich behindert ist, 
erhöht sich die Familienbeihilfe monatlich um 
138,30 Euro. EWR-/EU-BürgerInnen sind öster-
reichischen StaatsbürgerInnen in den meisten 
Fällen grundsätzlich gleichgestellt. Informati-
onen zu etwaigen Sonderregelungen für 
EWR-/EU-BürgerInnen und für ausländische 
StaatsbürgerInnen erhalten Sie direkt bei 
Ihrem Wohnsitzfinanzamt.

Kinderabsetzbetrag
Zusätzlich gibt es für jedes Kind den Kinderab-
setzbetrag von 50,90 Euro. Er wird gemeinsam 
mit der Familienbeihilfe ausbezahlt und ist 
nicht gesondert zu beantragen. Vorausset-
zung für diesen Anspruch ist der Bezug von 
Familienbeihilfe.

Beispiel:
Frau Bauer hat zwei Kinder. Tochter Lucia ist 
zwölf, Sohn Florian zwei Jahre. Frau Bauer 
erhält 130,90 Euro an Familienbeihilfe monat-
lich für das erste und 118,20 Euro für das zwei-
te Kind, dazu kommen jeweils 50,90 Euro an 
Kinderabsetzbetrag. Insgesamt erhält Frau 
Bauer daher 350,90 Euro im Monat an Famili-
enbeihilfe (inkl. Kinderabsetzbetrag).

Mehrkindzuschlag
Für einkommensschwache Familien wird 
zusätzlich ab dem dritten Kind ein monatli-
cher Zuschlag von 36,40 Euro pro Kind 
gewährt. Der Mehrkindzuschlag muss jedes 
Jahr gesondert beim zuständigen Finanzamt 

1 Die hier angegebenen Werte sind Bruttowerte inkl. Sozial- 
versicherungsbeiträge.
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im Rahmen der ArbeitnehmerInnen-Veranla-
gung beantragt werden. Und zwar immer erst 
im Nachhinein für ein abgelaufenes Kalender-
jahr, so wie Sie auch die ArbeitnehmerInnen-
Veranlagung immer erst nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres machen können. 
Auch Eltern ohne Einkünfte aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit können den Mehrkind-
zuschlag beantragen.

Personen mit Einkünften aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit können den Mehrkind-
zuschlag im Rahmen der ArbeitnehmerInnen-
Veranlagung beantragen.
Das Formular findet sich auf der Internetseite 
des Finanzministeriums: www.bmf.gv.at  
(in der Rubrik „Formulare“ das Formular L1).

Personen ohne steuerpflichtige Einkünfte kön-
nen auch den Mehrkindzuschlag beantragen, 
sie benötigen dazu aber ein anderes Formular: 
www.bmf.gv.at (in der Rubrik „Formulare“ das 
Formular E4).
Achtung: 
Der Antrag auf Mehrkindzuschlag kann für 
jedes Jahr erst im Nachhinein, nach Ablauf 
des betreffenden Kalenderjahres, beim Finanz-
amt gestellt werden. Der Antrag muss zudem 
jedes Jahr neu eingebracht werden.

AlleinverdienerInnen- oder 
AlleinerzieherInnen-Absetzbetrag
Wenn Sie Alleinerzieherin oder Alleinverdiene-
rin mit mindestens einem Kind sind, können 
Sie auch den AlleinerzieherInnen- bzw. Allein-
verdienerInnen-Absetzbetrag beanspruchen. 
Der Absetzbetrag beträgt 
l  mit einem Kind:  494 Euro pro Jahr
l  mit zwei Kindern:  669 Euro pro Jahr – für 

jedes weitere Kind erhöht sich dieser Betrag 
um 220 Euro.

Sie können den AlleinverdienerInnen- bzw. 
AlleinerzieherInnen-Absetzbetrag bereits 
während des Kalenderjahres über Ihren 
Arbeitgeber geltend machen. Er wird dann 
bereits während des Jahres von der von Ihnen 
zu zahlenden Steuer abgezogen. Sie können 
den Absetzbetrag aber auch nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres im Rahmen der 
ArbeitnehmerInnen-Veranlagung beantragen. 
Auch Personen ohne (unselbstständige) 

Erwerbseinkommen – zum Beispiel Kinder-
geld-Bezieherinnen – können nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres beim Finanzamt 
den Absetzbetrag beantragen. Sie erhalten 
den Absetzbetrag dann als sogenannte Nega-
tivsteuer vom Finanzamt ausbezahlt. Auch 
ArbeitnehmerInnen, deren Einkommen so 
niedrig ist, dass sie keine Lohnsteuer zahlen, 
erhalten den Betrag auf Antrag als Negativ-
steuer ausbezahlt.

Achtung:
Auch wenn der AlleinverdienerInnen-/Allein-
erzieherInnen-Absetzbetrag bereits wäh-
rend des Jahres durch den Arbeitgeber 
berücksichtigt wurde, sind im Zuge einer 
etwaigen ArbeitnehmerInnen-Veranlagung 
trotzdem die entsprechenden Angaben zu 
den Absetzbeträgen zu machen.

In einer Ehe oder Lebensgemeinschaft mit 
mindestens einem Kind darf der (Ehe-)Part-
ner/die Partnerin Einkünfte von höchstens 
6.000 Euro2 jährlich haben, damit der Allein-
verdienerInnen-Absetzbetrag beansprucht 
werden kann.
Für unverheiratete Paare steht der Alleinver-
dienerInnen-Absetzbetrag – bei Einhaltung 
dieser Einkommensgrenze – dann zu, wenn 
die Lebensgemeinschaft länger als sechs 
Monate im betreffenden Kalenderjahr bestan-
den hat, und einer/eine der PartnerInnen für 
mindestens ein Kind Familienbeihilfe bezogen 
hat (für mindestens sieben Monate).

Personen mit unselbstständigem Erwerbsein-
kommen, bei denen der Absetzbetrag nicht 
schon während des Jahres durch den Arbeit-
geber berücksichtigt wurde, können den 
Absetzbetrag im Rahmen der Arbeitneh-
merInnen-Veranlagung beim Finanzamt bean-
tragen. 
www.bmf.gv.at (in der Rubrik „Formulare“ das 
Formular L1)

Personen ohne Einkünfte aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit – zum Beispiel Kinder-
geldbezieherinnen – verwenden für die Bean-
tragung des Absetzbetrages das Formular E5. 
www.bmf.gv.at (in der Rubrik „Formulare“ das 
Formular E5)
2 Für die Ermittlung der Einkommensgrenze ist im Wesent-
lichen das Bruttoeinkommen minus der Sozialversicherungs-
beiträge heranzuziehen.
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VII. Terminkalender 

Terminkalender: Behördenwege vor der Geburt

* Der Nachweis sämtlicher Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist u. a. Voraussetzung dafür, dass Sie das Kinderbetreuungsgeld für die gesamte Bezugsdauer in voller Höhe erhalten.

          Wann

Ab Kenntnis der 
Schwangerschaft 

Ab Information  über 
die Schwangerschaft

Bei Gefährdung von 
Mutter oder Kind

bis 16. Schwanger-
schaftswoche

17.–20. Schwanger-
schaftswoche

Bis zur 24. Schwan -
gerschaftswoche

25.–28. Schwanger-
schaftswoche

12 Wochen vor 
dem errechneten 
Geburtstermin

8 Wochen vor 
dem errechneten 
Geburtstermin

30.–34. und 35.–38. 
Schwangerschafts-
woche

Unmittelbar 
nach der Geburt

8 Wochen 
nach der Geburt

12 Wochen 
nach der Geburt

Höchstens 
16 Wochen

          Wer

Mutter

Arbeitgeber

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

            Was

Meldung der Schwan-
gerschaft und des 
errechneten Geburts-
termins

Verständigung des 
Arbeitsinspektorates 

Besuch des/r 
Amtsarztes/-ärztin 
oder Arbeitsinspekto-
rates

1. Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung

2. Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung. Falls 
nötig: Meldung des 
korrigierten errech-
neten Geburtster-
mins

Anmeldung in der 
Entbindungsklinik

3. Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung 

Verständigung des 
Arbeitgebers über 
den Beginn des Mut-
terschutzes

Beginn des Mutter-
schutzes

4. und 5. Mutter-
Kind-Pass- 
Untersuchung

Bekanntgabe der 
Geburt, evtl. Kaiser-
schnitt, Früh- oder 
Mehrfachgeburt

Ende des Mutter-
schutzes

Ende des Mutter-
schutzes bei Früh-, 
Mehrlings-, Kaiser-
schnittgeburten

Gesamtdauer des 
Mutterschutzes vor 
und nach der Geburt

Nötige
Unterlage

Ärztliche Bescheini-
gung

Ärztliche Bescheini-
gung

Bescheinigung
des/r Amtsarztes/
-ärztin oder Arbeits-
inspektorates

Mutter-Kind-Pass

Mutter-Kind-Pass

In der Klinik Ihrer 
Wahl erfragen

Mutter-Kind-Pass

Ärztliche 
Bescheinigung

Ärztliches Zeugnis 
über Entbindungs-
termin und Entgelt-
bescheinigung für 
Wochengeld vom 
Arbeitgeber

Mutter-Kind-Pass

    Vorlage bei

Arbeitgeber

Arbeitsinspektorat

Arbeitgeber,
Krankenkasse

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Krankenkasse

Arbeitgeber

Anspruch auf

Kündigungsschutz 
und sonstige Schutz-
bestimmungen

Kopie der Meldung

Individuelles Beschäf-
tigungsverbot, vorzei-
tige Freistellung und 
vorgezogenes 
Wochengeld

Kindergeld*

Kindergeld*

Kindergeld*

Absolutes Beschäfti-
gungsverbot und 
Wochengeld

Kindergeld*
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Terminkalender: Behördenwege nach der Geburt/1

Wer

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

Was

6. Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung

Bekanntgabe  der 
Geburt, evtl.
Kaiserschnitt, Früh- 
oder Mehrlings-
geburt

Meldung der 
Entbindung

Meldung der 
Entbindung

Wohnsitzanmeldung 

Antrag auf Familien-
beihilfe, evtl. Allein-
verdienerInnen- oder 
AlleinerzieherInnen-
Absetzbetrag

Antrag auf 
Kindergeld

Antrag auf Zuschuss 
zum Kindergeld

Nötige
Unterlage

Mutter-Kind-Pass

Geburtsurkunde der 
Mutter, evtl. Heirats-
Scheidungs- oder 
Sterbeurkunde, 
Staatsbürgerschafts-
nachweis der Mutter, 
Meldezettel

Standesamtliche
Geburtenbescheini-
gung, bei Kaiser-
schnitt-, Früh- oder 
Mehrlingsgeburten 
eine Bescheinigung 
vom Spital
 
Meldezettel

Geburtsurkunde und 
Antrag auf Familien-
beihilfe, Meldezettel 
der Eltern bzw. der 
Mutter und des Kin-
des

Personalausweis, 
Karenzmeldung, Mel-
dezettel, Geburts-
bescheinigung, evtl. 
Heiratsurkunde
Bankbestätigung 
über die Führung 
eines Kontos

Einkommensnach-
weis des Ehepartners/
Lebensgefährten; 
Alleinstehende:
Wenn eine alleinste-
hende Mutter keine 
Urkunde (Geburtsur-
kunde, Nachweis über 
die Einbringung einer 
Vaterschaftsklage) 
vorlegt, aus der der 
Vater hervorgeht, hat 
sie nur dann einen 
Anspruch auf den 
Zuschuss, wenn sie 
sich selbst zur Rück-
zahlung verpflichtet

Vorlage bei

Arbeitgeber

Standesamt

Krankenkasse

Meldeamt

Wohnsitz-
Finanzamt

Karenzstelle der 
zuständigen 
Krankenkasse

Karenzstelle der 
zuständigen 
Krankenkasse

Anspruch auf

Kindergeld*

Mutterschutz
8 Wochen bzw. 12 
Wochen bei Früh-, 
Mehrlings-, Kaiser-
schnitt-
geburten

Geburtsurkunde

Wochengeld

Meldezettel 
für das Kind

Familienbeihilfe

Kindergeld*

Zuschuss zum 
Kindergeld

Wann

In der 1. Lebenswoche 
des Kindes

Nach der Geburt

Nach der Geburt 

Nach der Geburt

3 Tage nach Rückkehr 
aus der Geburten-
station

So schnell wie 
möglich

So schnell wie 
möglich

So schnell wie 
möglich;
Voraussetzung:
einkommens-
schwache Familie 
oder Alleinerzieherin



Frauen 
       haben Zukunft.

           Wer

Mutter 

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

        Wann

Möglichst gleich 
nach der Geburt

4.–7. Lebenswoche 
des Kindes

3.–5. Lebensmonat 
des Kindes

7.–9. Lebensmonat 
des Kindes

10.–14. Lebensmonat 
des Kindes

           Was

Anmeldung im 
Kindergarten

7. Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung

8. Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung

9. Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung

10. Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung

         Nötige
      Unterlage
In den Bundeslän-
dern: Amt für Jugend 
und Familie
Wien: Kindertages-
heim-Servicestellen 
der MA 11 A

Mutter-Kind-
Pass

Mutter-Kind-
Pass

Mutter-Kind-
Pass

Mutter-Kind-
Pass

Vorlage bei     Anspruch auf

Kindergeld*

Kindergeld*

Kindergeld*

Kindergeld* 1)

Terminkalender: Behördenwege nach der Geburt/2

* Der Nachweis sämtlicher Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist u. a. Voraussetzung dafür, dass Sie das Kinderbetreuungsgeld für die gesamte Bezugsdauer in voller Höhe erhalten.
1) Bei der Variante 30+6 ist der Nachweis aller zehn Untersuchungen bis spätestens zur Vollendung des 18. Lebensmonats des Kindes zu erbringen. 

Bei der Variante 20+4 sowie 15+3 ist der Nachweis in zwei Schritten zu erbringen: Die ersten neun Untersuchungen sind bis zur vollendung des 11. Lebensmonats des Kindes zu 
erbringen. Spätestens mit Vollendung des 18. Lebensmonats des Kindes ist der Mutter-Kind-Pass über alle zehn Untersuchungen der zuständigen Krankenkasse zu übermitteln.
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Vorlage bei

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Nötige
Unterlage

Schriftliche Anmel-
dung, Bescheinigung 
der Krankenkasse 
über Wochengeld-
bezug

Schriftliche Anmel-
dung, Bescheinigung 
der Krankenkasse 
über Wochengeld-
bezug

Schriftliche Meldung 
dieser Beschäftigung 
während der Karenz

Schriftliche 
Mitteilung!

Schriftliche 
Mitteilung!

Schriftliche 
Austrittserklärung!

Schriftliche 
Mitteilung!

Wer

Mutter

Vater

Mutter und Vater

Mutter und Vater

Mutter und Vater

Mutter und Vater 
können

Mutter

Wann

Spätestens bis Ende 
des Mutterschutzes

Spätestens 8 Wochen 
nach der Geburt

Achtung:
Gilt nur, wenn der 
Vater sofort nach 
dem Mutterschutz in 
Karenz gehen will!

Vor Antritt einer 
Beschäftigung bei 
einem anderen als 
dem eigenen Arbeit-
geber (= Beschäfti-
gung über der 
Geringfügigkeits-
grenze für höchstens 
13 Wochen pro Kalen-
derjahr)

3 Monate vor Ende 
der beanspruchten 
Karenz, wenn 
Höchstausmaß der 
Karenz nach der 
Geburt nicht bean-
tragt wurde oder 
bei Wechsel zwischen 
den Eltern

3 Monate vor Beginn 
der aufgeschobenen 
Karenz

Spätestens 3 Monate 
vor Ende der eigenen 
Karenz

Ca. 2 Monate vor 
Ende der Karenz

Was

Mutter
Meldung der Inan-
spruchnahme von 
Karenz oder Teilzeit-
beschäftigung
(Elternteilzeit) im 
Anschluss an das 
Beschäftigungsver - 
bot der Mutter oder
aufgeschobene 
Karenz (1. Meldung)

Vater: 
Meldung der Inan-
spruchnahme von 
Karenz oder Teilzeit-
beschäftigung
(Elternteilzeit) im 
Anschluss an das 
Beschäftigungsver - 
bot der Mutter oder
aufgeschobene 
Karenz (1. Meldung)

Meldung

Meldung der Karenz 
durch Mutter/Vater 
im Anschluss an die 
Karenz des Vaters/
Mutter. Meldung der 
Karenzverlängerung

Meldung 
(2. Meldung)

Austritt aus dem 
Dienstverhältnis auf-
grund der Mutter-
schaft/Vaterschaft 
erklären

Mitteilung über Rück-
kehr an den Arbeits-
platz

Anspruch auf

Jedenfalls auf Karenz.
Bezüglich Anspruch 
auf Teilzeitbeschäfti-
gung (Elternteilzeit) 
siehe Kapitel
„Elternteilzeit“  

Jedenfalls auf Karenz.
Bezüglich Anspruch 
auf Teilzeitbeschäfti-
gung (Elternteilzeit) 
siehe Kapitel
„Elternteilzeit“ 

Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz bleibt
aufrecht!

Jedenfalls auf Karenz

Achtung:
Bei Nichteinigung mit 
dem Arbeitgeber, hat 
dieser die Möglichkeit 
Klage einzubringen!
Siehe dazu Kapitel
„Aufgeschobene 
Karenz“

Abfertigung
Siehe dazu 
Kapitel
„Austritt wegen 
Geburt des Kindes“

Anspruch auf Rück-
kehr in den Betrieb

Terminkalender: Mitteilungsfristen rund um die Karenz
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Wer

Mutter

Mutter

Mutter 

Mutter

Mutter oder Vater;
Voraussetzung:
einkommens-
schwache 
Familie oder
AlleinerzieherIn

Mutter; Vorausset-
zung: mindestens 
drei Kinder; Einkom-
mensgrenze darf 
nicht überschritten 
werden!

Mutter und Vater
können

Wann

Ab Beginn der 8. 
Woche vor der 
Geburt

Nach der Geburt
 

Möglichst gleich 
nach der Geburt

Möglichst gleich 
nach der Geburt

Beendigung des
Wochengeldbezuges

Bei der 
ArbeitnehmerInnen-
veranlagung

Spätestens 
3 Monate vor Ende
der eigenen Karenz

Was

Wochengeld  
beantragen

Wochengeld 
beantragen

Familienbeihilfe

Kindergeld

Zuschuss zum 
Kindergeld

Mehrkindzuschlag

Austritt aus dem 
Dienstverhältnis auf-
grund der Mutter-
schaft/Vaterschaft
erklären

Nötige
Unterlage

Ärztliches Zeugnis 
über den Entbin-
dungstermin und 
Entgeltsbescheini-
gung des Arbeitge-
bers für Wochengeld

Standesamtliche
Geburtenbescheini-
gung; bei Kaiser-
schnitt-, Früh- oder 
Mehrlingsgeburten 
eine Bescheinigung 
vom Spital

Geburtsurkunde und 
Antrag auf Familien-
beihilfe, Meldezettel 
der Eltern bzw. der 
Mutter und des 
Kindes

Personalausweis, 
Karenzmeldung, Mel-
dezettel, Geburts-
bescheinigung, evtl. 
Heiratsurkunde, 
Bankbestätigung 
über die Führung 
eines Kontos

Einkommensnach-
weis des Ehepart-
ners/Lebensgefähr-
ten; Alleinstehende:
Wenn eine alleinste-
hende Mutter keine 
Urkunde (Geburtsur-
kunde, Nachweis 
über die Einbringung 
einer Vaterschaftskla-
ge) vorlegt, aus der 
der Vater hervorgeht, 
hat sie nur dann 
einen Anspruch auf 
den Zuschuss, wenn 
sie sich selbst zur 
Rückzahlung ver-
pflichtet

ArbeitnehmerInnen-
veranlagung

Schriftliche Erklärung

Vorlage bei

Krankenkasse

Krankenkasse

Finanzamt

Karenzstelle der 
Krankenkasse

Karenzstelle der 
Krankenkasse

Finanzamt

Arbeitgeber

Anspruch auf

Wochengeld

Wochengeld

Familienbeihilfe

Kindergeld

Zuschuss zum 
Kindergeld

Mehrkindzuschlag

Abfertigung: Siehe 
dazu Kapitel
„Austritt wegen 
Geburt des Kindes“

Terminkalender: Finanzielles
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VIII. Musterformulare
Nachfolgend finden Sie Musterformulare für 
die wichtigsten Meldungen, die rund um die 
Geburt eines Kindes und den Wiedereinstieg 
nötig sind. 
Sie können diese Formulare im Bedarfsfall als 
Vorlage verwenden und abschreiben. 

Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. 

Auf Verlangen ist auch ein ärztliches Attest 
beizubringen. Dieses wird in der Praxis 
immer verlangt und auch von den 
Fachärzten/-ärztinnen üblicherweise anläss-
lich der Untersuchung ausgestellt. Es emp-
fiehlt sich daher, das Attest mit der Meldung 
mitzuschicken.
Wird die Schwangerschaft nicht sofort nach 
Bekanntwerden gemeldet, gibt es keine 
Sanktionen, jedoch gelten die Schutzbestim-
mungen des Mutterschutzgesetzes nur ein-
geschränkt.

M
US
TE
R

M1 – Muster für die Meldung der Schwangerschaft gemäß § 3 Abs. 4, 1. Satz 
Mutterschutzgesetz       

Bitte unbedingt einschreiben!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Ich teile Ihnen mit, 
dass ich in der ............. Woche schwanger bin. Der voraussichtliche Geburtstermin wird der ...............
........................... sein.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

....................................................................................................................
Unterschrift

Beilage (nicht zwingend vorgeschrieben)
ärztliche Bestätigung 
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Information für werdende Mütter:
Eine schwangere Arbeitnehmerin kann, 
solange der Betrieb aufrecht besteht, nicht 
bzw. nur mit Zustimmung durch das Gericht 
gekündigt werden. (Achtung: gilt nur für 
unbefristete Arbeitsverhältnisse! Für befris-
tete Arbeitsverhältnisse siehe M 4.)
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. Wurde bei Aus-
spruch der Kündigung die Schwangerschaft 
im Betrieb noch nicht gemeldet, hat aber 
schon bei der Kündigung bestanden und war 
Ihnen dieser Umstand auch bekannt, kann 
diese Meldung innerhalb von fünf Arbeitsta-

gen (es gilt der Poststempel) nachgereicht 
werden und die Kündigung ist rechtsunwirk-
sam. Das Arbeitsverhältnis ist damit weiter 
aufrecht. 
Der Kündigungsschutz besteht bis vier 
Monate nach der Geburt, bei einer Karenz bis 
vier Wochen nach Ende der Karenz.
Der Meldung ist eine ärztliche Bestätigung 
über die aufrechte Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Geburtstermin beizulegen.
Sie können aber auch auf ihren besonderen 
Kündigungsschutz verzichten und die Kündi-
gung gegen sich wirken lassen.

M
US
TE
R

M2 – Muster für Meldung der Schwangerschaft innerhalb der 5-Tage-Frist 
bei Kündigung durch Arbeitgeber (gem. § 10 Abs. 2 Mutterschutzgesetz) 

Bitte einschreiben!  

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Am ...................... haben Sie 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum ...................... ausgesprochen. (Die schriftliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses ist mir am .............................. zugegangen.)
Ich teile Ihnen innerhalb der Fünftagefrist mit, dass ich schwanger bin und die Schwangerschaft bereits 
bei Ausspruch der Kündigung bestanden hat. Die Kündigung ist daher rechtsunwirksam.
Der voraussichtliche Geburtstermin wird der ........................ sein. Ich erkläre mich (weiterhin) arbeitsbereit 
und arbeitswillig. (Wahlweise: Ich ersuche Sie, mir mitzuteilen, wann und wo ich meine Arbeit wieder 
aufnehmen soll.)

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Beilage
ärztliche Bestätigung
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M
US
TE
R

M3 – Muster für Meldung der Schwangerschaft, wenn Sie zum Zeitpunkt 
der Kündigung durch den Arbeitgeber noch nichts von der Schwangerschaft wussten 
(gemäß § 10 Abs. 2 Mutterschutzgesetz)                    
Bitte einschreiben! 

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. 
Am .................. haben Sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum ........................... ausgesprochen. 
(Die schriftliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist mir am .............................. zugegangen.)
Wie aus beiliegendem ärztlichen Attest ersichtlich, war ich bereits bei Ausspruch der Kündigung schwanger.
Dieser Umstand wurde mir jedoch erst heute (gestern) bekannt. Der voraussichtliche Geburtstermin wird der 
........................ sein. Die Kündigung ist daher rechtsunwirksam.

Ich erkläre mich daher (weiterhin) arbeitsbereit und arbeitswillig. (Wahlweise: Ich ersuche Sie, 
mir mitzuteilen, wann und wo ich meine Arbeit wieder aufnehmen soll.)

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Beilage: ärztliche Bestätigung

Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber, 
der Arbeitgeberin unverzüglich mitzuteilen. 
War Ihnen aber dieser Umstand bisher nicht 
bekannt, kann diese Meldung nachgereicht 
werden und die Kündigung ist rechtsunwirk-
sam. Dies bedeutet, dass sie als nicht ausge-
sprochen gilt. 
Das Arbeitsverhältnis ist damit weiterhin 
aufrecht und es besteht grundsätzlich 
Arbeitspflicht, ausgenommen es wurde ein 
Urlaub vereinbart oder es liegt ein Kranken-
stand vor. Die Mitteilung ist rechtzeitig, 
wenn sie umgehend (wenn möglich inner-
halb von 24 Stunden nach Kenntnis) erfolgt. 

Diese Mitteilung ist auch dann möglich, 
wenn Sie erst nach Ende der Kündigungsfrist 
von der Schwangerschaft Kenntnis erlangen. 
Der Kündigungsschutz besteht bis vier 
Monate nach der Geburt, bei einer Karenz bis 
vier Wochen nach Ende der Karenz.
Der Meldung muss eine ärztliche Bestäti-
gung über die aufrechte Schwangerschaft 
und den voraussichtlichen Geburtstermin 
beigelegt werden.
Sie können aber auch auf ihren besonderen 
Kündigungsschutz verzichten und die Kündi-
gung gegen sich wirken lassen.
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Information für werdende Mütter:
Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt 
nicht dem Kündigungs- und Entlassungs-
schutz. 
Der Ablauf der Befristung ist aber bis zum 
Beginn des absoluten Beschäftigungsver-
botes vor der Geburt zu hemmen, wenn 
nicht eine sachliche Rechtfertigung für die 
Befristung vorliegt oder aber die Befristung 
nur im Interesse der Arbeitnehmerin gelegen 
ist. 
Sachliche Rechtfertigungen sind jedenfalls 
die gesetzliche Probezeit, Urlaubs- und Kran-
kenstandsvertretungen und Karenzvertre-

tungen, wenn die Dauer der Vertretung 
erkennbar ist u. Ä. 
Es können aber auch Arbeitsspitzen, Drittfi-
nanzierungen und Projektarbeiten als sach-
liche Rechtfertigung für eine Befristung  
gelten.
Liegt eine sachliche Rechtfertigung für eine 
Befristung nicht vor, muss das Arbeitsverhält-
nis bis zum Beginn der 8-Wochen-Frist vor 
der Geburt fortgesetzt werden. Mit Beginn 
der Schutzfrist ist das Arbeitsverhältnis 
jedenfalls beendet.

M
US
TE
R

M4 – Muster für die Meldung der Schwangerschaft bei einem befristeten 
Arbeitsverhältnis (gemäß § 10a Mutterschutzgesetz)
Bitte einschreiben!  
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Ich teile Ihnen mit, 
dass ich schwanger bin, der voraussichtliche Geburtstermin wird der ................... sein.
Da für die Befristung meines Arbeitsverhältnisses keine sachliche Rechtfertigung gegeben ist, und die 
Befristung auch nicht in meinem Interesse gelegen ist, ist gem. § 10a Mutterschutzgesetz der Ablauf der 
Befristung bis zum Beginn des Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs. 1 Mutterschutzgesetz zu hemmen. 
Die Schutzfrist beginnt am .................................. .

Ich erkläre mich daher über den .......................................... hinaus weiterhin arbeitsbereit und arbeitswillig. 
(Wahlweise: Ich ersuche Sie mir mitzuteilen, wann und wo ich meine Arbeit wieder aufnehmen soll.)

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

...........................................................................................
Unterschrift

Beilage: ärztliche Bestätigung
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M
US
TE
R

M5 – Muster für Meldung der Schwangerschaft bei Entlassung 
(innerhalb der 5-Tage-Frist)

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. 
Am ...................... haben Sie die Entlassung ausgesprochen. 
(Die schriftliche Entlassung ist mir am .............................. zugegangen.)
Ich teile Ihnen innerhalb der Fünftagefrist mit, dass ich schwanger bin und die Schwangerschaft 
bereits bei Ausspruch der Entlassung bestanden hat. Der voraussichtliche Geburtstermin wird der 
........................ sein. Ich erkläre mich arbeitsbereit und arbeitswillig und werde die Arbeit auf Ihre Auffor-
derung hin wieder aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Beilage: ärztliche Bestätigung

Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. Wurde bei Aus-
spruch der Entlassung die Schwangerschaft 
im Betrieb noch nicht gemeldet, hat aber 
schon bei der Entlassung bestanden und war 
Ihnen dieser Umstand auch bekannt, kann 
diese Meldung innerhalb von fünf Arbeitsta-
gen (es gilt der Poststempel) nachgereicht 

werden und die Entlassung ist rechtsunwirk-
sam, wenn nicht eine gerichtliche Zustim-
mung zur Entlassung vorliegt oder, wenn 
möglich, noch eingeholt wird. 
Das Arbeitsverhältnis ist weiter aufrecht. Der 
Meldung ist eine ärztliche Bestätigung über 
die aufrechte Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Geburtstermin beizulegen.
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Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. War Ihnen aber 
dieser Umstand bisher nicht bekannt, kann 
diese Meldung nachgereicht werden und die 
Entlassung ist rechtsunwirksam, wenn nicht 
eine gerichtliche Zustimmung zur Entlassung 
vorliegt. Dies bedeutet, dass sie als nicht aus-
gesprochen gilt. 
Das Arbeitsverhältnis ist damit weiterhin 
aufrecht und es besteht Arbeitspflicht, aus-
genommen es liegt eine Dienstverhinderung 

wie z. B. ein Krankenstand, Urlaub usw. vor. 
Die Mitteilung ist rechtzeitig, wenn sie 
umgehend (wenn möglich innerhalb von 24 
Stunden nach Kenntnis) erfolgt. 
Diese Mitteilung ist auch dann möglich, 
wenn Sie erst nach der Entlassung von der 
Schwangerschaft Kenntnis erlangen und 
diese umgehend melden.
Der Meldung ist eine ärztliche Bestätigung 
über die aufrechte Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Geburtstermin beizulegen.

M
US
TE
R

M6 – Muster für Meldung der Schwangerschaft bei Entlassung, wenn Sie zum 
Zeitpunkt der Entlassung noch nicht von der Schwangerschaft wussten

Bitte einschreiben!  

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung der Schwangerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit .......................... als .................................... beschäftigt. 
Am .................. haben Sie die Entlassung ausgesprochen. 
(Die schriftliche Entlassung ist mir am .............................. zugegangen.)
Wie aus beiliegendem ärztlichen Attest ersichtlich, war ich bereits bei Ausspruch der Entlassung schwan-
ger. Dieser Umstand wurde mir jedoch erst heute (gestern) bekannt. Der voraussichtliche Geburtstermin 
wird der ........................ sein.

Ich erkläre mich daher arbeitsbereit und arbeitswillig und ersuche Sie, mir mitzuteilen, wann und wo ich 
meine Arbeit wieder aufnehmen soll.

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Beilage: ärztliche Bestätigung
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M
US
TE
R

M7 – Information über den Beginn der Schutzfrist 
gemäß § 3 Abs. 4 Mutterschutzgesetz

Bitte einschreiben!

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Information über den Beginn der Schutzfrist

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Schwanger-
schaft habe ich bereits am ......................................... ordnungsgemäß mitgeteilt. 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das absolute Beschäftigungsverbot gem. 
§ 3 Abs. 1 Mutterschutzgesetz am ........................................... beginnt.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Information für werdende Mütter:
Eine Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen. Auf Verlangen ist 
auch ein ärztliches Attest beizubringen. 
Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, inner-
halb der vierten Woche vor dem Beginn der 
Acht wochenfrist vor der Geburt den Arbeit-

geber auf den Beginn dieses absoluten 
Beschäftigungsverbotes aufmerksam zu 
machen. Ein Verstoß gegen diese Mittei-
lungspflicht zieht keine Konsequenzen nach 
sich.
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Information für werdende Mütter:
Eine Karenz ist ein einseitig gestaltbarer 
Rechtsanspruch. Die Karenz ist innerhalb der 
Schutzfrist nach der Geburt bekanntzugeben, 
wenn sie unmittelbar an diese anschließen 
soll. 
Die Karenz muss mindestens drei Monate 
dauern und kann maximal bis zum 2. Geburts-
tag des Kindes beansprucht werden. Die 
Arbeit ist daher spätestens am 2. Geburtstag 
wieder aufzunehmen! Wurde die Maximal-
dauer nicht beantragt, kann längstens drei 
Monate vor dem Ablauf einmal eine Verlänge- 
 

 

rung bekanntgegeben werden (siehe Muster 
für Verlängerung der Karenz M11). 
Eine einseitige Verkürzung ist nicht möglich, 
sie kann nur im Einvernehmen vereinbart 
werden.

Achtung: 
Die Karenzdauer ist weiterhin mit dem 2. 
Geburtstag des Kindes beschränkt. Unabhän-
gig davon kann das Kinderbetreuungsgeld 
von der Mutter max. bis zum 30. Lebensmo-
nat bezogen werden. (Beachte die Zuver-
dienstgrenze!)

M
US
TE
R

M8 – Muster für Meldung einer Karenz (der Mutter)
gemäß § 15 Mutterschutzgesetz 

Bitte einschreiben!

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung einer Karenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Geburt meines 
Kindes erfolgte am..................................., die Schutzfrist nach der Geburt endet am .............................. .
Ich teile Ihnen mit, dass ich eine Karenz bis zum ........................................... in Anspruch nehme. 

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift
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M
US
TE
R

M9 – Muster für Meldung einer Karenz (des Vaters)
gemäß § 2 Väter-Karenzgesetz

Bitte einschreiben!

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung einer Karenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Geburt meines 
Kindes erfolgte am ..................................., die Schutzfrist nach der Geburt endet am .............................. . 
Ich teile Ihnen mit, dass ich eine Karenz bis zum ........................... in Anspruch nehme. Die Mutter des 
Kindes beansprucht in dieser Zeit keine Karenz.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

..............................................................................
Unterschrift

Information für Väter:
Eine Karenz ist ein einseitig gestaltbarer 
Rechtsanspruch. Die Karenz ist acht Wochen 
nach der Geburt bekanntzugeben, wenn sie 
unmittelbar an diese anschließen soll. 
Sie können eine Karenz nur beanspruchen, 
wenn nicht auch die Mutter des Kindes in 
derselben Zeit in Karenz geht. Die Karenz 
muss mindestens drei Monate dauern und 
kann maximal bis zum 2. Geburtstag des Kin-
des beansprucht werden. Die Arbeit ist daher 
spätestens am 2. Geburtstag wieder aufzu-
nehmen! 
Wurde die Maximaldauer nicht beantragt, 
kann längstens drei Monate vor dem Ablauf 
einmal eine Verlängerung bekanntgegeben 
werden. Eine einseitige Verkürzung ist nicht 
möglich, sie kann nur im Einvernehmen ver-
einbart werden. Von einer Meldung vor der 
Geburt des Kindes ist abzuraten, da der Kün-
digungsschutz frühestens mit dem Tag der 
Geburt zu laufen beginnt.
Bei Teilung der Karenz mit der Mutter des 

Kindes kann diese auch später beginnen. In 
diesem Fall darf der Vater die Karenz nicht zu 
früh melden, da sonst Lücken bei seinem 
Kündigungsschutz entstehen. Damit der 
Vater vor Kündigung geschützt ist, muss er 
seinen Karenzwunsch innerhalb des vierten 
Monats vor Antritt der Karenz melden. Gibt 
der Vater den Karenzwunsch früher bekannt, 
kann ihn der Arbeitgeber kündigen!
Zur Teilung der Karenz zwischen den Eltern 
siehe Muster M10.

Achtung: 
Die Karenzdauer ist weiterhin mit dem 2. 
Geburtstag des Kindes beschränkt. Unabhän-
gig davon kann das Kinderbetreuungsgeld, 
max. bis zum Ablauf des 30. Lebensmonats 
bezogen werden (falls nur ein Elternteil die 
Kinderbetreuung übernimmt – bei Teilung 
der Betreuung gibt es das Kinderbetreuungs-
geld bis maximal zum Ende des 36. Lebens-
monats des Kindes).
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Information für Eltern:
Eine Karenz ist ein einseitig gestaltbarer 
Rechtsanspruch. Die Karenz kann zwischen 
den Eltern zweimal geteilt werden. Sie ist 
von jenem Elternteil, der unmittelbar nach 
Ende der Schutzfrist die Karenz antreten 
möchte innerhalb dieser (für den Vater inner-
halb von acht Wochen nach der Geburt) zu 
melden. Wird die Karenz im Anschluss an 
eine Karenz des anderen Elternteiles bean-
sprucht, hat die Meldung spätestens drei 
Monate vor dem gewünschten Antritt zu 
erfolgen. Eine gleichzeitige Karenz der Eltern 
für ein Kind ist nicht möglich.
Ein Teil der Karenz muss mindestens drei 
Monate dauern. Die Karenz kann auch bei 
Teilung zwischen den Eltern nur bis zum 2. 
Geburtstag des Kindes beansprucht werden. 
Es ist eine zweimalige Teilung (z. B. Mutter-
Vater-Mutter) möglich. Spätestens am 

2. Geburtstag des Kindes muss die Arbeit 
daher wieder aufgenommen werden. 
Wurde die Maximaldauer nicht beantragt, 
kann längstens drei Monate vor dem Ablauf 
der Karenz einmalig eine Verlängerung 
bekanntgegeben werden. Eine einseitige Ver-
kürzung der Karenz ist nicht möglich, dies 
könnte nur im Einvernehmen mit dem 
Arbeitgeber geregelt werden.

Achtung:
Die Karenzdauer endet auch bei Teilung zwi-
schen den Eltern mit dem 2. Geburtstag des 
Kindes. Unabhängig davon kann das Kinder-
betreuungsgeld bei Teilung zwischen den 
Eltern max. bis zum 36. Lebensmonat des 
Kindes bezogen werden. (Beachte die Zuver-
dienstgrenze!)

M
US
TE
R

M10 – Muster für Meldung einer Karenz (bei Aufteilung der Karenz zwischen 
den Eltern) gemäß § 15a Mutterschutzgesetz/§ 3 Väter-Karenzgesetz 
Bitte einschreiben!  

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung einer Karenz
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Geburt meines 
Kindes erfolgte am .................................... . Ich möchte die Karenz mit der Mutter/dem Vater des Kin-
des aufteilen. Ich teile Ihnen mit, dass ich ab .................. bis ....................... eine Karenz in Anspruch 
nehme. Die Mutter/der Vater des Kindes beansprucht in dieser Zeit keine Karenz. 

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

.................................................................................
Unterschrift

Beilage: evt. Bestätigung des jeweils anderen Arbeitgebers über Karenzzeit
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M11 – Muster für Verlängerung der Karenz 
gemäß § 15 Mutterschutzgesetz/§2 Abs. 5 Väter-Karenzgesetz 
Bitte einschreiben!

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Verlängerung der Karenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Geburt 
meines Kindes erfolgte am .................................. . Am .................... habe ich eine Karenz bis zum 
...................... mitgeteilt. Innerhalb offener Frist teile ich Ihnen mit, dass ich die Karenz bis zum 
....................... verlängere.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Information für Eltern:
Eine Karenz ist ein einseitig gestaltbarer 
Rechtsanspruch. Während der Karenz kann 
einmal eine Verlängerung erfolgen. Die Ver-
längerung ist längstens drei Monate vor dem 
ursprünglich mitgeteilten Ende zu melden. 
Die Karenz kann aber maximal bis zum 2. 
Geburtstag des Kindes beansprucht werden. 
Die Arbeit ist daher spätestens am 2. 
Geburtstag wieder aufzunehmen! 

Achtung: 
Die Karenzdauer ist auch bei Teilung zwi-
schen den Eltern und auch bei einer Verlän-
gerung mit dem 2. Geburtstag des Kindes 
beschränkt. Unabhängig davon kann das 
Kinderbetreuungsgeld max. bis zum 30. 
Lebensmonat (36. Lebensmonat) bezogen 
werden. (Bei Einhaltung der Zuverdienst-
grenze!)
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Information für Eltern:
Die Karenz kann maximal bis zum 2. Geburts-
tag (24. Lebensmonat) des Kindes bean-
sprucht werden.
Die Arbeit ist daher spätestens am 2. 
Geburtstag (24. Lebensmonat) des Kindes 
wieder aufzunehmen!
Unabhängig von der Karenz kann jedoch das 
Kinderbetreuungsgeld max. bis zum 
30. Lebensmonat (36. Lebensmonat) bezogen 
werden.
Beabsichtigt man aber bis zum maximalen 
Ende des Kinderbetreuungsgeldbezuges  
(30. Lebensmonat Ihres Kindes) bei seinem 
Kind zu Hause zu bleiben, hat man die  
Möglichkeit, mit Zustimmung des Arbeitge-
bers die Karenz zu verlängern.
Möchte man die Karenz nun um z. B. sechs 
Monate verlängern, sollte man mit dem 

Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung 
über einen Sonderurlaub im Anschluss an die 
Karenz abschließen.
Der besondere Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz erstreckt sich nur bis zum 
Ablauf von vier Wochen nach Beendigung 
der Karenz.
Deswegen sollte der Arbeitgeber in dieser 
Vereinbarung ausdrücklich auf sein Kündi-
gungsrecht für die Zeit des Sonderurlaubs 
verzichten. 

Achtung:
Nur ein schriftlich vereinbarter Kündigungs- 
und Entlassungsschutz bis zum Ablauf von 
vier Wochen nach Beendigung des Sonderur-
laubes schützt vor Kündigung und Entlas-
sung in der verlängerten Karenz!

M
US
TE
R

M12 – Muster für die Vereinbarung 
eines Sonderurlaubs im Anschluss an die Karenz 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEREINBARUNG

über einen Sonderurlaub im Anschluss an die Karenz
abgeschlossen zwischen 

ArbeitnehmerIn: 

Name: ....................................................................................................................................... 

Adresse: ....................................................................................................................................................................

und Arbeitgeber: .....................................................................................................................................................

Über ihren Antrag vom .................. wird mit Ihnen (eventuell: gemäß Betriebsvereinbarung vom 
..................) im Anschluss an die Karenz (Beginn: ............... Ende: ..............) gemäß den Bestimmungen 
des § 15 Mutterschutzgesetz bzw. § 2 Väter-Karenzgesetz, ein Sonderurlaub unter Entfall der Bezü-
ge für die Dauer von ................. (höchstens sechs Monaten bis zum 30. bzw. 36 Lebensmonat des 
Kindes) vereinbart. 

Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz erstreckt sich bis zum Ablauf von vier Wochen 
nach Beendigung des Sonderurlaubes gleichlautend den Bestimmungen der §§ 10 und 12 des Mut-
terschutzgesetzes bzw. § 7 Väter-Karenzgesetz. Weiters bleiben alle gesetzlichen und kollektivver-
traglichen Ansprüche sowie Ansprüche aus Betriebsvereinbarungen aufrecht. Der Sonderurlaub 
wird auf alle sich aus den gesetzlichen, kollektivvertraglichen, betriebsvereinbarungsgemäßen 
und dienstrechtlichen Vorschriften ergebenden Ansprüche angerechnet.

Weiters wird vereinbart, dass Sie spätestens drei Monate vor Ablauf dieses Sonderurlaubes 
(schriftlich) bekanntgeben, ob Sie Ihre Tätigkeit wieder aufnehmen oder Ihren Austritt erklären. Im 
Falle des Austrittes gelten die Bestimmungen des § 23a Angestelltengesetz.

Bei Vorliegen einer neuerlichen Schwangerschaft endet der Sonderurlaub mit Eintritt des Beschäf-
tigungsverbotes gemäß § 3 Mutterschutzgesetz.

.....................................................................   .........................................................
Unterschrift     des Arbeitgebers    
 

Datum ........................................
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Information für Eltern:
Seit 1. Juli 2004 ist eine Teilzeitbeschäftigung 
(Elternteilzeit) unabhängig von einer Karenz 
für Eltern möglich. Die Teilzeitbeschäftigung 
kann frühestens nach dem Ende der Schutz-
frist (oder nach einem Urlaub oder Kranken-
stand nach dem Ende der Schutzfrist nach 
der Geburt) angetreten werden und muss 
mindestens 3 Monate dauern.
In Betrieben mit mehr als 20 Arbeitneh-
merInnen und bei einer Dauer des Arbeits-
verhältnisses von mindestens 3 Jahren ist die 
Teilzeitbeschäftigung (Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung) max. bis zum 7. Lebensjahr 
des Kindes (oder einem späteren Schulein-
tritt) möglich, wenn das Arbeitsverhältnis 
bereits 3 Jahre gedauert hat. Ausmaß, Dauer 
und Lage der Arbeitszeiten müssen zwar mit 
dem Betrieb vereinbart werden, bei Nichtei-
nigung müsste der/die ArbeitgeberIn eine 
Klage beim Arbeits- und Sozialgericht ein-
bringen, um den Antritt der Teilzeitbeschäfti-
gung zu verhindern.
In Betrieben mit weniger als 21 Arbeitneh-
merInnen und/oder bei einer Beschäfti-
gungsdauer unter 3 Jahren kann die Teilzeit-
beschäftigung (vereinbarte Teilzeitbeschäfti-
gung) max. bis zum 4. Geburtstag des Kindes 
beansprucht werden. Sie ist mit dem/der 
ArbeitgeberIn zu vereinbaren, bei Nichteini-
gung müssen die Eltern beim Arbeits- und 
Sozialgericht auf Zustimmung zur Teilzeitbe-
schäftigung klagen.
Der Kündigungsschutz beginnt mit der Mel-
dung, frühestens mit der Geburt des Kindes 
(für den Vater), bei einem späteren Antritt 
frühestens 4 Monate vor dem gewünschten 
Antritt und endet 4 Wochen nach Ende der 
Teilzeitbeschäftigung, jedenfalls aber 4 
Wochen nach dem 4. Geburtstag des Kindes.

Die Teilzeitbeschäftigung ist innerhalb der 
Schutzfrist (für Väter binnen 8 Wochen) nach 
der Geburt zu melden, wenn sie unmittelbar 
danach angetreten werden soll. Bei einem 
späteren Antritt muss die Meldung spätes-
tens 3 Monate vor dem gewünschten Antritt 
erfolgen. 
Die Teilzeitbeschäftigung kann von den 
Eltern einmal verändert oder verkürzt wer-
den. 
Achtung: Auch der/die ArbeitgeberIn kann 
einmal eine Veränderung oder Verkürzung 
verlangen!

Eine Teilzeitbeschäftigung kann von den 
Eltern gleichzeitig beansprucht werden, sie 
dürfen aber zu einem Kind nicht gleichzeitig 
in Karenz und in einer Teilzeitbeschäftigung 
sein. Sie ist von einer Karenz entkoppelt und 
kann jederzeit nach vorheriger rechtzeitiger 
Meldung angetreten werden.

Während der Teilzeitbeschäftigung darf ohne 
Zustimmung des/der Arbeitgebers/-in keine 
andere Beschäftigung, auch keine unter der 
Geringfügigkeitsgrenze, aufgenommen  
werden!

Anstelle einer Teilzeitbeschäftigung kann 
auch nur die Lage der Arbeitszeit verändert 
werden. Die Rechtsfolgen bleiben gleich wie 
bei einer Verkürzung der Arbeitszeit!

Achtung: Das Kinderbetreuungsgeld (es 
gebührt max. bis zum 36. Lebensmonat des 
Kindes) kann auch während einer Teilzeitbe-
schäftigung bezogen werden, wenn die Zuver-
dienstgrenze nicht überschritten wird.
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M13 – Ansuchen um Elternteilzeit § 15h MSchG/§ 8 VKG und § 15i/§ 8a (Eltern)
Einschreiben!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,       Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Ansuchen um Teilzeitbeschäftigung
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die Geburt meines 
Kindes erfolgte am .................................... . (Ich befinde mich derzeit in der Schutzfrist nach der 
Geburt/in einer Karenz nach MSCHG oder VKG/ich befinde mich derzeit in einer Teilzeitkarenz 
nach MSCHG oder VKG). 
Ich teile Ihnen mit, dass ich ab .................. bis ....................... eine Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß 
von ................................ Wochenstunden/Monatsstunden mit folgender täglicher Aufteilung:
Montag: ............................................... von .......................... Uhr bis ........................... Uhr
Dienstag: ............................................. von .......................... Uhr bis ........................... Uhr
...............................................................
in Anspruch nehmen möchte.

Ich ersuche um Mitteilung, ob Sie dieser Teilzeitbeschäftigung zustimmen und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen

....................................................................................................................
Unterschrift

Siehe Information auf Seite 45



Frauen 
       haben Zukunft.

47

Information für werdende Mütter:
Wurde Ihr Arbeitsverhältnis nach Bekanntga-
be der Schwangerschaft wegen Betriebsauf-
lösung gekündigt und nimmt der Betrieb bis 
vier Monate nach der Entbindung die Tätig-
keit wieder auf, können Sie die Wiederein-
stellung beantragen. 
Der Antrag auf Wiederaufnahme hat inner-
halb von zwei Monaten nach Wiederaufnah-
me des Betriebes zu erfolgen. Gleichzeitig 
müssen Sie zur Arbeit bereit sein. Eine 

Arbeitspflicht besteht jedoch nicht während 
eines Beschäftigungsverbotes vor und nach 
der Geburt. Sie können auch eine Karenz in 
Anspruch nehmen, dies ist aber ebenfalls 
unverzüglich mitzuteilen. Ist die Geburt 
bereits erfolgt, ist diese am besten durch die 
Geburtsurkunde zu bestätigen.

Achtung: 
Zur Meldung der Karenz siehe auch M8.

M
US
TE
R

M14 – Muster für Wiedereinstieg bei Betriebsschließung 
gemäß § 10 Abs. 5 Mutterschutzgesetz 
Bitte einschreiben!  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorname Nachname     Ort,      Datum

.......................................................................................................  ......................., ..................

Adresse

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ArbeitgeberIn

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Betrifft: Meldung nach Wiederaufnahme des Betriebes

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich war bei Ihnen vom .................................. bis ..................... als .................................... beschäftigt. Am 
.................. haben Sie die Kündigung meines Arbeitsverhältnisses wegen Betriebsschließung 
zum ............................ ausgesprochen. 

Wie ich nunmehr in Erfahrung bringen konnte, hat der Betrieb aber die Tätigkeit wieder aufgenom-
men. Da die Wiederaufnahme noch innerhalb der Frist des § 10 Abs. 5 Mutterschutzgesetz liegt, 
beantrage ich die Wiedereinstellung. 
Wahlweise: 

* Ich teile Ihnen aber mit, dass ich mich derzeit im (vorzeitigen) Mutterschutz befinde. 
* Ich teile Ihnen mit, dass mein Kind am ................. geboren wurde und ich eine Karenz 
   bis .............................. in Anspruch nehme.
* Ich erkläre mich daher arbeitsbereit und arbeitswillig. 
* Ich ersuche Sie, mir mitzuteilen, wann und wo ich meine Arbeit wieder aufnehmen soll.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

........................................
Unterschrift

Beilage: ärztliche Bestätigung
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IX.  Adressen der ÖGB-Frauen

ÖGB-Frauen
Sylvia Ledwinka
Eva Florianschütz

Laurenzerberg 2, 1010 Wien
Tel.: 01/534 44-244

frauen@oegb.at
www.oegb.at

Niederösterreich  
Sabine Strobl
Windmühlgasse 28, 1060 Wien
Tel: 01/586 21 54-1570
sabine.strobl@oegb.at

Oberösterreich
Brigitte Ruprecht
Weingartshofstr. 2, 4020 Linz
Tel: 0732/66 53 91-6019
brigitte.ruprecht@oegb.at 

Burgenland
Josefine Rasztovits
Wiener-Str. 7, 7000 Eisenstadt
Tel: 0664 614 50 22

Salzburg
Monika Schmittner
Markus-Sittikus-Str. 10, 5020 Salzburg
Tel: 0662/88 16 46-228
monika.schmittner@oegb.at 

Steiermark
Maga. Gerrit Taucar
Karl-Morre-Str. 32, 8020 Graz
Tel: 0316/70 71-219
frauen.steiermark@oegb.at 

Kärnten
Christina Summerer
Bahnhofstr. 44, 9020 Klagenfurt
Tel: 0463/58 70-338
christina.summerer@oegb.at

Tirol
Sabine Lanthaler
Südtiroler Platz 14–16, 6010 Innsbruck
Tel: 0512/597 77-606
sabine.lanthaler@oegb.at 

Vorarlberg
Maga. Sabine Rudigier
Widnau 2, 6800 Feldkirch
Tel: 05522/35 53-20
sabine.rudigier@oegb.at

Sie möchten mehr Informationen?
Wir freuen uns über Ihre Fragen.

Ihre Ansprechpersonen in den Bundesländern:

Ihre Ansprechpersonen in der ÖGB-Zentrale:
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Mitgliedsanmeldung

Bitte zurückschicken an:

ÖGB-Frauenabteilung
Laurenzerberg 2
1010 Wien
Fax: 01/534 44-100244

Gewerkschaft der 
Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier
Maga. Kirstin Essenthier-Höchstätter
Alfred-Dallinger Platz 1, 1030 Wien
Tel: 01/050301-21554
frauen@gpa.at

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Bereich Frauen
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Tel: 01/534 54-270
frauen@goed.at

Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten
Sabine Weißmann
Maria-Theresien-Str. 11, 1090 Wien
Tel: 01/313 16-83672
gdgfrauen@gdg.oegb.at

Gewerkschaft Bau-Holz
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
Tel: 01/40 147-230
bau-holz@gbh.at

Gewerkschaft der Chemiearbeiter
Bianca Unterluggauer
Stumpergasse 60, 1060 Wien
Tel: 01/597 15 01-12
bianca.unterluggauer@gdc.oegb.
or.at

Gewerkschaft vida
Ulrike Legner
Margaretenstr. 166, 1050 Wien
Tel: 01/54 641-311
frauen@vida.at 

Gewerkschaft der Post und 
Fernmeldebediensteten
Silvia Bauer
Lassallestraße 9, 1020 Wien
Tel: 01/059 0591/10502
silvia.bauer@telekom.at

Gewerkschaft Metall-Textil-
Nahrung
Klaudia Frieben
Plößlgasse 15, 1040 Wien
Tel: 01/50 146/287
frauen@gmtn.at

Ihre Ansprechpersonen in den Gewerkschaften:
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