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terbeteiligung bzw. partnerschaftliche 
Teilung vor. Dazu gehören die Einfüh
rung des „Partnerschaftsbonus“ und des 
„Familienzeitbonus“ (bzw. Papamonat). 
So wie beim neuen Pauschalkonto gel  
ten diese Maßnahmen nur für Geburten 
ab 1. März 2017. Haben die Eltern das 
KBG zu annähernd gleichen Teilen (im 
Verhältnis 50:50 bis maximal 60:40) 
 bezogen, so gebührt ihnen ein Partner
schaftsbonus in der Höhe von jeweils  
500 Euro  (insgesamt für beide Eltern 
 somit 1.000 Euro) als Einmalzahlung. 
Dieser gilt sowohl für das KontoModell 
als auch für die einkommensabhängige 
Variante. „Der Partnerschaftsbonus und 
der ‚Papamonat‘ sind wichtige Instru
mente für mehr Gleichstellung und füh
ren dazu, die Beteiligung von Vätern  
an der Kindererziehung zu steigern“, sagt 
Anderl.  

Der Familienzeitbonus ist eine Geld
leistung in der Höhe von rund 700 Euro 
für erwerbstätige Väter unmittelbar 
nach der Geburt eines Kindes, um sich 
in dieser Zeit ausschließlich der Familie 
widmen zu können. Um diesen Bonus 
zu erhalten, ist es notwendig, dass der 
Vater die Erwerbstätigkeit für 28 bis 31 
Kalendertage innerhalb von 91 Kalen
dertagen ab der Geburt unterbricht.  

Rechtsanspruch fehlt

Väter haben zwar Anspruch auf finanzi
elle Unterstützung, wenn sie die Famili
enzeit nehmen, einen Rechtsanspruch 
gibt es jedoch nicht. Der Arbeitgeber 
muss seine Zustimmung geben. Aus
nahme: In manchen Kollektivverträgen, 
Betriebsvereinbarungen sowie häufig im 
öffentlichen Dienst gibt es einen Rechts
anspruch auf eine unbezahlte Dienstfrei
stellung anlässlich der Geburt des Kindes 
(Papa/Babymonat bzw. Frühkarenz). 
Diese Freistellungsansprüche dauern 
meistens vier Wochen. Während des Be
zugs des Familienzeitbonus gibt es auch 
keinen ausdrücklichen Kündigungs
schutz, wie von Arbeiterkammer und 
ÖGB gefordert. Anderl betont in diesem 
Zusammenhang, dass Väter in dieser Zeit 
nicht schutzlos sind, ein Motivkündi
gungsschutz wird über das Gleichbe
handlungsgesetz gewährleistet.   

BezieherInnen des pauschalen KBG 
dürfen bis zu 60 Prozent der Letztein

künfte aus dem Kalenderjahr vor der 
Geburt, in dem kein KBG bezogen wur
de, dazuverdienen. 

Hat sich jemand für das Kontomo
dell entschieden und liegen die 60 Pro
zent der Letzteinkünfte unter 16.200 
Euro pro Kalenderjahr, dann dürfen bis 
zu 16.200 Euro pro Jahr dazuverdient 
werden. Im einkommensabhängigen 
System ist ein Zuverdienst von maximal 
6.800 Euro im Kalenderjahr zulässig. 
Die ÖGBFrauen empfehlen, bei der 
„fixen“ Zuverdienstgrenze in der Höhe 
von 16.200 Euro ein monatliches Brut
toeinkommen von 1.235 Euro nicht zu 
übersteigen. Bei der Zuverdienstgrenze 
von 6.800 Euro wäre es ratsam, nicht 
mehr als bis zur Geringfügigkeitsgrenze 
pro Monat zu verdienen.  

Im europäischen Vergleich

Vergangenes Jahr hat Helene Dearing  
im A&WBlog (blog.arbeit-wirtschaft.at/
author/helenedearing) das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld im europäischen 
Vergleich eingeordnet. Fokus der Analy
se war die Frage, wie gut Karenzmodelle 
eine partnerschaftliche Aufteilung der 
Arbeit von frischgebackenen Eltern för
dern. Diese Frage wird anhand des „Equal 
Gender Division of Labour“(EGDL)
Indikators beantwortet, der ein „ideales“ 
Referenzmodell als Maßstab nimmt. Die
ses sieht 14 Monate an gut bezahlter Ka
renz vor, wobei die Hälfte davon für Vä
ter reserviert ist. 

Das Fazit der Analyse: Grundsätzlich 
ist das bisherige Kinderbetreuungsgeld 
(KBG) schwer einzuordnen, da es fünf 
verschiedene Auszahlungsvarianten vor
sah. Rangierte die längste Pauschal
variante des KBG (30+6) beim EGDL
Ranking aller Länder im unteren Mit
telfeld, so befindet sich Österreich mit 
dem einkommensabhängigen KBG – 
gleich nach Island und Schweden – auf 
Platz 3 des Rankings und ist somit in 
einer Ländergruppe, die besonders gut 
eine partnerschaftliche Arbeitsauftei
lung fördert. 

Online Rechner:
Für eine bessere Planbarkeit und um die 
werdenden Eltern bei ihrer Entscheidung 
besser zu unterstützen und ihnen behilf
lich zu sein, haben die ÖGBFrauen auf 

einen OnlineRechner gepocht. Dieser 
wurde rechtzeitig vor dem 1. März zur 
Verfügung gestellt. „Es war wichtig, dass 
das Kinderbetreuungsgeldkonto durch 
einen OnlineRechner für Eltern einfach 
anwendbar wird. So können sich Mutter 
und Vater auch alle Beträge selber aus
rechnen und vorbereitet sein“, erklärt die 
ÖGBVizepräsidentin. 

Auf der Homepage des Familienmi
nisteriums (www.bmfj.gv.at) gibt es fünf 
Rechner: den Rechner für das KBG
Konto, den Rechner für das einkom
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld, 
den Rechner für den Familienzeitbonus, 
den Rechner für die individuelle Zuver
dienstgrenze und den Rechner für den 
laufenden Zuverdienst. 

Rechtsinfos der ÖGB-Frauen

In der Rechtsinfo „BabyPackage“ infor
mieren die ÖGBFrauen zusätzlich über 
die Möglichkeit der Karenz, zeigen die 
verschiedensten Möglichkeiten des Kin
derbetreuungsgeldbezugs und der part
nerschaftlichen Teilung auf und warnen 
vor Fallen wie etwa, dass die Dauer des 
Karenzurlaubes nicht mit der längstmög
lichen Bezugsdauer des Kinderbetreu
ungsgeldkontos übereinstimmt. 

Die Broschüre klärt auch über Geld
leistungen, die beantragt werden kön
nen, Beihilfen und steuerrechtliche Ver
günstigungen auf. Ein übersichtlicher 
Terminkalender erleichtert es, notwen
dige Behördenwege und Termine recht
zeitig planen zu können und den 
 Überblick nicht zu verlieren. Außerdem 
sind zu diesen Themen Briefvorlagen 
auf der Homepage der ÖGBFrauen 
 be reitgestellt.    

Der Kinderbetreuungsgeld-Rechner  
ist abzurufen unter:

www.bmfj.gv.at
Homepage der ÖGB Frauen:

www.oegb.at/frauen
Homepage der Arbeiterkammer:

tinyurl.com/jdfxm37
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at


