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Zu Beginn des neuen Jahrtausends widmeten 

sich einige europäische Länder der Sterbeproblematik, 

allem voran den Umgang mit dem schwierigen Thema 

der Euthanasie. Die österreichische Rechtslage verbie-

tet die (aktive direkte) Euthanasie und bedroht sie mit 

Strafe (je nach Verwirklichung des jeweiligen Tatbestan-

des ist sie als Mord, Tötung in allgemein begreiflicher 

Gemütsbewegung, Tötung auf Verlangen oder Mitwir-

kung am Selbstmord zu qualifizieren). Wenngleich dies 

in Österreich schon vor der Jahrtausendwende so war 

und danach ebenso beibehalten wurde, so ist dies 

angesichts der heiklen Thematik nicht unproblema-

tisch und wurde von anderen Ländern anders gelöst. 

Im niederländischen Recht ist seit 2001 die Tötung auf 

Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen (Durch-

führung von einem Arzt, bestimmte Sorgfaltskriterien 

ua) nicht strafbar. Ebenso wurde beispielsweise in Bel-

gien 2002 ein Euthanasiegesetz beschlossen.

Diese Diskussionen in den Jahren 2001/2002 haben 

in Österreich allerdings zu weiteren Überlegungen geführt, 

zur Familienhospizkarenz. Als Motiv für die Einführung 

der Familienhospizkarenz lässt sich erkennen, dass für 

die Sterbebegleitung naher Angehöriger oder die Beglei-

tung schwerst erkrankter Kinder ein hoher Bedarf an 

Freistellung von der Arbeitsleistung bestand, welchen 

es arbeits-, aber auch sozialrechtlich abzusichern galt. 

Diesem Bedarf wurde 2002 durch die Novellen zum 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), zum 

UrlG und zum AlVG Rechnung getragen. Anlässlich des 

„10-jährigen Jubiläums“ und der permanenten medi-

alen Berichterstattung über unsere alternde Gesellschaft 

scheint nun ein guter Zeitpunkt zu sein, sich die Familien-

hospizkarenz nochmals in Erinnerung zu rufen.

1. Was regelt die Familienhospizkarenz?

§ 14a AVRAG ermöglicht es AN, für drei (im Verlän-

gerungsfall insgesamt sechs) Monate eine Herabsetzung, 

Änderung der Lage der Normalarbeitszeit oder eine 

Freistellung gegen den Entfall des Arbeitsentgelts zum 

Zweck der Sterbebegleitung „naher Angehöriger“ vom 

DG zu verlangen. Das Gesetz regelt ua hierfür gewisse 

Formvorschriften, die Klagsmöglichkeit bei Ablehnung 

durch DG, eine vorzeitige Rückkehr und Berechnungs-

modalitäten für Urlaub, einmalige Bezüge oder im Been-

digungsfall für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung. 

Diese Regelungen gelten nicht nur für die Sterbebe-

gleitung, sondern auch für die Begleitung von schwerst 

erkrankten Kindern. Zusätzlich gibt es in beiden Fällen 

aufgrund von § 15a AVRAG für die AN eine arbeitsrecht-

liche Absicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes, 

den Kündigungs- und Entlassungsschutz.

In der KV besteht die Absicherung vor allem aus 

einer Sachleistungsversicherung, in der PV werden 

Beitragszeiten erworben und in der AlV führt die Fami-

lienhospizkarenz zur Erstreckung der Rahmenfrist, um 

Nachteile zu vermeiden. Die Art der gesetzten Maß-

nahme (Herabsetzung der Arbeitszeit oder Freistellung 

gegen Entfall des Arbeitsentgelts) und die daraus 

resultierende Entgelthöhe bestimmen die sozialver-

sicherungsrechtliche Absicherung. 2002 sahen die 

Regelungen bei der Beitragsgrundlage vor, dass bei 

jemandem, der aufgrund der Familienhospizkarenz nur 

mehr ein Entgelt bis zur Geringfügigkeitsgrenze erhält 

(oder kein Entgelt), für die Beitragsgrundlage in der 

KV und PV auf den Ausgleichszulagenrichtsatz (oder 

gegebenenfalls auf die vor der Familienhospizkarenz 

niedrigere Beitragsgrundlage) zurückgegriffen wurde.

Weiters erwähnt sei, dass die Möglichkeit geschaf-

fen wurde, dass Arbeitslose ebenfalls Familienhospizka-

renz beanspruchen können, bei Abmeldung vom Bezug 

unter Aufrechterhaltung der KV und PV. Gänzlich gegen 

den Entfall des Entgelts freigestellte DN und Arbeitslose 

können in besonderen Härtefällen eine Geldzuwendung 

gewährt bekommen (Härteausgleich), allerdings ohne 

Rechtsanspruch, oder aber auf Antrag des Pflegebedürf-

tigen als pflegender Angehöriger das Pflegegeld dieser 

pflegebedürftigen Person ausbezahlt bekommen (§ 18a 

BPGG). Neben der Einführung der Familienhospizkarenz 

für privatrechtliche Dienstverhältnisse im AVRAG wurden 

ähnliche Bestimmungen in den jeweiligen Gesetzen für 

Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes, der Länder 

und Gemeinden erlassen. Nach wie vor ohne Anspruch 

auf Familienhospizkarenz sind die freien DN, arbeitneh-

merähnliche Personen und „neue Selbständige“.

2. Änderungen der Familienhospizkarenz 

seit 2002

Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz kam es 

mit 1.1.2005 zu einer Änderung bei den Beitragsgrund-

lagen in der KV und PV. Hervorzuheben ist hier vor allem, 

dass in der KV die Beitragsgrundlage bei keinem Entgelt/

Entgelt bis zur Geringfügigkeitsgrenze ausschließlich 

der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende (2005: 

€ 662,99) und in der PV ein fixer Betrag (im Jahr 2005: 

€ 1.350,–) ist. Die Werte für 2012 sind € 814,82 als Bei-

tragsgrundlage in der KV und in der PV € 1.570,35.

Während einerseits in 45 % aller Familienhospiz-

karenzfälle eine vorzeitige Rückkehr erfolgte, wurde 

gleichzeitig festgestellt, dass bei der Begleitung 

schwerst erkrankter Kinder ein drei- bzw sechsmo-

natiger Zeitraum nicht als ausreichend angesehen 

werden kann. Es wurde folglich mit Inkrafttreten am 

1.1.2006 der Zeitraum zur Begleitung von im gemein-

samen Haushalt lebenden, schwerst erkrankten Kin-

dern (Wahl- oder Pflegekindern) des AN – anders als 

bei der Sterbebegleitung – auf fünf Monate mit einer 

Verlängerungsmöglichkeit auf eine Gesamtdauer der 

Maßnahme von neun Monaten abgeändert, um den 

Bedürfnissen dieser Gruppe von AN in ihrer Pflegebe-

gleitung besser gerecht zu werden. Begründet wurde 
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