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der Krisenpflege ist nicht die Verlängerung des KBG-

Bezugs im Ausmaß der §§ 5 bis 5c KBGG um die 

dem zweiten Elternteil vorbehaltenen Bezugsmonate 

fraglich; die Gewährung des KBG an Krisenpflegeel-

tern für kürzere Zeiträume als zwei Monate führt nicht 

an sich dazu, dass die leiblichen Eltern oder die Pfle-

geeltern des vorübergehend betreuten Kindes spä-

ter keine partnerschaftliche Teilung des KBG-Bezugs 

mehr vornehmen können (allenfalls wäre unter Bezug-

nahme auf § 5 Abs 3 KBGG zu beurteilen, wie oft eine 

Teilung in solchen Fällen noch erfolgen könnte). Die 

entscheidende Rechtsfrage ist vielmehr, ob die aus 

schwerwiegenden Gründen eintretende Verhinderung 

des anspruchsberechtigten Elternteils dazu führt, dass 

eine andere Person, die außerhalb der partnerschaftli-

chen Beziehung steht, also zB ein (Krisen)Pflegeeltern-

teil, vorübergehend einen Teil des KBG-Bezuges über-

nehmen kann, und dies auch für kürzere Zeiträume 

als die in § 5 Abs 4 KBGG angeführten zwei Monate. 

In solchen Konstellationen kommt dem Zweck der 

partnerschaftlichen Teilung zwar ebenfalls Gewicht zu; 

hier muss sich die Lösung allerdings in zumindest glei-

chem Ausmaß auch am Zweck des KBG zur Abgel-

tung von tatsächlich erbrachten Betreuungsleistungen 

orientieren; vgl dazu die EB zur Stammfassung des 

KBGG: „Durch das Kinderbetreuungsgeld wird die 

Betreuungsleistung der Eltern anerkannt und teilweise 

abgegolten und gleichzeitig, im Sinne einer größeren 

Wahlfreiheit bezüglich der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und der Art der Kinderbetreuung, wird die 

mit einer außerhäuslichen Betreuung von Kindern ver-

bundene finanzielle Belastung teilweise abgegolten. 

Als universelle Familienleistung und in Anerkennung 

der Betreuungsleistung bzw der Betreuungskosten 

aller Eltern wird das Kinderbetreuungsgeld unabhän-

gig von einer vor der Geburt eines Kindes ausgeübten 

Erwerbstätigkeit ausbezahlt ...“ (ErläutRV 620 BlgNR 

21. GP 55).

3. Lösung

Die Rechtsfrage ließe sich in einer den Zwecken 

des KBGG angemessenen Weise wie folgt lösen:

Dem Zweck der partnerschaftlichen Teilung der 

Kinderbetreuung wird dadurch entsprochen, dass die 

Teilung des Bezugs zwischen den Eltern in einem 

zeitlichen Mindestausmaß erfolgen muss. (Dabei kann 

die starre Zwei-Monats-Grenze im Einzelfall eben-

falls zu Problemen in der Beurteilung führen, etwa in 

Fällen, in denen Väter das KBG im Anschluss an die 

Wochenschutzfrist der Mutter beziehen wollen und 

entsprechende Karenzmeldungen an ihre AG erstattet 

haben, die Karenz und damit der KBG-Bezug aber 

aufgrund einer Kaiserschnittentbindung der Mutter 

später beginnt; aus Sicht der Elterninteressen müsste 

in solchen Fällen von der Erfüllung der Zwei-Monats-

Voraussetzung abgesehen werden können.)

Die Übernahme eines Kleinkindes in Krisenpflege 

ist jedoch kein Fall der Teilung des KBG, sondern ein 

Fall des Fortbezuges durch eine andere Person, die 

aus einem besonders wichtigen Grund vorübergehend 

die Kleinkindbetreuung übernimmt. Um den Zweck der 

(teilweisen) Abgeltung von Kinderbetreuung ebenfalls 

wahren zu können, sollte in Fällen, in denen die leib-

lichen Eltern aus wichtigen und plötzlich eintretenden 

Gründen an der Betreuung verhindert sind und andere 

Personen diese übernehmen müssen, die Einhaltung 

der Mindestbezugsdauer nicht erforderlich sein.
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Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Telematiklösungen im 
Güterbeförderungsverkehr

Im Güterverkehr werden Fahrzeuge immer häufi-

ger mit technischen Erfassungs- und Verarbeitungs-

systemen, Flottenmanagement oder LKW-Telematik 

genannt, ausgerüstet. Der Begriff „Telematik“ wurde im 

Jahr 1979 durch Simon Nora und Alain Minc geprägt.1) 

Es handelt sich dabei um ein Kunstwort aus den Begrif-

fen Telekommunikation, Automation und Informatik und 

bezeichnet im Kontext von Verkehr und Transport die 

Integration dieser Komponenten in ein System oder 

Produkt mit verkehrsrelevanter Funktionalität.2)

1. Technische Möglichkeiten und prakti-

sche Anwendungen von Telematik im 

Güterbeförderungsverkehr

Zumeist erfolgt die Ausstattung von Lastkraftwagen 

mit Hardwaresystemen zur Aufzeichnung technischer 

Daten häufig bereits vom Werk aus. Die Datenübertragung 

erfolgt in der Regel über Satellit, UMTS, Funk oder durch 

manuellen Abruf über Datenkabel. Die gesammelten 

Daten ermöglichen durch entsprechende Software und 

wahlweise zusätzlichen Applikationen üblicherweise das 

Führen eines elektronischen Fahrtenbuchs, die genaue 

Ortung des LKW, Routenaufzeichnung, Auftrags- und 

Nachrichtenübermittlung, Aufzeichnung von Verbrauchs-

daten, elektronische Spesenaufzeichnung, Aufnahme 

und Überprüfung von Lenk- und Ruhezeiten, Diebstahl-

schutz, Temperaturdatenauswertung und Videoaufzeich-

nung der Laderampe. Aufgrund des anhaltenden und 

tendenziell anwachsenden Güterverkehrsaufkommens3) 

ist anzunehmen, dass der Einsatz von Telematiklösungen 

in Korrelation mit intelligenten Verkehrssystemen, deren 

Rahmen von der EU bereits vorgegeben wurde,4) künftig 
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