Elterngeld und Elternzeit
Elterngeld
Eltern von Kindern, die ab dem 1. Juli 2015 geboren werden haben die Möglichkeit, zwischen dem
Bezug von ElterngeldPlus und dem Bezug vom bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) zu wählen
oder beides zu kombinieren.

Basiselterngeld
Das Basiselterngeld ist eine Familienleistung für alle Eltern, die ihr Kind in den ersten 14 Monaten
nach der Geburt selbst betreuen wollen und deshalb nicht oder nicht voll erwerbstätig sind. Müttern
und Vätern stehen zwölf Monatsbeträge zur Verfügung, die sie untereinander aufteilen können.
Wenn beide Eltern das Elterngeld nutzen und ihnen Erwerbseinkommen wegfällt, wird für zwei zusätzliche Monate (Partnermonate) Elterngeld gezahlt. Ein Elternteil kann das Elterngeld für mindestens zwei und maximal zwölf Monate beziehen. Eine Teilzeittätigkeit mit bis zu 30 Wochenstunden
ist auch mit Basiselterngeld möglich.

ElterngeldPlus
Es richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet
sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrags, welches den
Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird es für den doppelten Zeitraum
gezahlt: ein Elterngeldmonat = zwei ElterngeldPlus-Monate. Damit profitieren Eltern vom ElterngeldPlus auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus und genießen mehr Zeit für sich und
ihr Kind.

Partnerschaftsbonus
Der Partnerschaftsbonus bietet die Möglichkeit, für vier weitere Monate ElterngeldPlus zu nutzen:
Wenn Mutter und Vater in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig zwischen 25 und 30
Wochenstunden arbeiten, kann jeder Elternteil in diesen Monaten vier zusätzliche Monatsbeträge
ElterngeldPlus beziehen.

Wer hat Anspruch auf Elterngeld?
Anspruch auf Elterngeld (Basiselterngeld und ElterngeldPlus)
haben Mütter und Väter, die
– ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen,
– nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind,
– mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und
– einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gewährt. Die Anspruchsvoraussetzungen müssen in jedem der beantragten Monate von Anfang an vorliegen. Der Lebensmonat beginnt mit dem Tag der
Geburt und endet im folgenden Monat am Vortag des Geburtstags. Bei Geburt am 15. eines Monats
endet der Lebensmonat also am 14. des Folgemonats. Da die Inanspruchnahme des Elterngeldes in
den meisten Fällen mit der Inanspruchnahme von Elternzeit verbunden ist, ist dies auch bei der Anmeldung der Elternzeit zu beachten (siehe Regelungen zur Elternzeit). Ehepartnerinnen und -partner
sowie eingetragene Lebenspartnerinnen und -partner, die das Kind nach der Geburt betreuen – auch
wenn es nicht ihr eigenes ist –, können unter denselben Voraussetzungen Elterngeld erhalten.
Ob Elterngeld bezogen werden kann, ist nicht davon abhängig, ob und in welcher Form der Elternteil, der es beantragt, vor der Geburt gearbeitet hat. Elterngeld können Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Selbstständige und ebenso Erwerbslose oder Hausfrauen
und Hausmänner erhalten.
(Teilzeit-)Erwerbstätigkeit, die 30 Wochenstunden im Durchschnitt eines Bezugsmonats nicht übersteigt, ist während des Elterngeldbezugs möglich. Wer mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet, gilt
als voll erwerbstätig und hat keinen Anspruch auf Elterngeld.
In Zeiten, in denen Erwerbseinkommen ohne Arbeitsleistung bezogen wird, etwa bei Engeltfortzahlung im Krankheitsfall oder im Erholungsurlaub, gilt als Arbeitszeit die vertraglich vereinbarte
Arbeitszeit.
Auch Auszubildende und Studierende erhalten Elterngeld. Die jeweilige Ausbildung muss nicht unterbrochen werden. Auf die Anzahl der Wochenstunden, die für die Ausbildung aufgewendet werden,
kommt es, anders als bei der Erwerbsarbeit, nicht an.
Keinen Anspruch auf Elterngeld haben Elternpaare, die im Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes
gemeinsam ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 500.000 Euro hatten. Für Alleinerziehende
entfällt der Elterngeldanspruch ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 250.000 Euro
im Kalenderjahr vor der Geburt.

Wie hoch ist das Elterngeld?
Das Elterngeld (Basiselterngeld und ElterngeldPlus) orientiert sich an der Höhe des monatlich verfügbaren Nettoeinkommens, welches der betreuende Elternteil vor der Geburt des Kindes hatte und
welches nach der Geburt wegfällt. Das Elterngeld gleicht dieses entfallende Einkommen mit einer
Ersatzrate aus, die nach der Höhe des Einkommens vor der Geburt des Kindes gestaffelt ist. Das entfallende Einkommen wird bei einem maßgeblichen Nettoeinkommen vor der Geburt von 1.240 Euro
und mehr zu 65 Prozent, von 1.220 Euro zu 66 Prozent, zwischen 1.000 Euro und 1.200 Euro zu 67
Prozent ersetzt. Geringverdienende Eltern werden zusätzlich unterstützt. Liegt das maßgebliche Nettoeinkommen eines betreuenden Elternteils vor der Geburt des Kindes unter 1.000 Euro monatlich,
so wird die Ersatzrate in kleinen Schritten von 67 Prozent auf bis zu 100 Prozent erhöht. Dabei gilt:
Je niedriger das Einkommen dieses Elternteils vor der Geburt war, desto höher ist der prozentuale
Ausgleich, den er für das wegfallende Erwerbseinkommen erhält. Für je 2 Euro, die das Einkommen
unter 1.000 Euro lag, erhöht sich die Ersatzrate um 0,1 Prozentpunkte. Das Basiselterngeld beträgt
mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Euro.
Das ElterngeldPlus beträgt mindestens 150 Euro und höchstens 900 Euro.
Das Basiselterngeld beträgt auch für nicht erwerbstätige Elternteile mindestens 300 Euro monatlich,
das ElterngeldPlus mindestens 150 Euro. Bei älteren Geschwisterkindern kann sich der nach den allgemeinen Regeln zustehende Elterngeldanspruch erhöhen.
Besonderheiten bei der Berechnung des ElterngeldPlus
Das ElterngeldPlus ersetzt den wegfallenden Teil des Einkommens – höchstens aber bis zur Hälfte
des monatlichen Basiselterngeldes, das ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Dafür werden aus einem
Elterngeldmonat zwei ElterngeldPlus-Monate.
Elterngeld bei Mehrlingsgeburten (Zwillinge, Drillinge usw.)
Für Mehrlingsgeburten erhalten Eltern im Basiselterngeldbezug einen Mehrlingszuschlag von jeweils
300 Euro und im ElterngeldPlus-Bezug von jeweils 150 Euro für jedes weitere Mehrlingsgeschwisterkind.
Elterngeld für Geschwisterkinder
Familien mit mehr als einem Kind können einen Geschwisterbonus erhalten. Das nach den allgemeinen Regeln zustehende Elterngeld (auch der Mindestbetrag von 300 Euro bzw. 150 Euro) wird
um 10 Prozent, mindestens aber um 75 Euro im Monat erhöht. Eltern, die ElterngeldPlus beziehen,
erhalten damit mindestens einen Geschwisterbonus in Höhe von 37,50 Euro im Monat.

Bei zwei Kindern im Haushalt besteht der Anspruch auf den Erhöhungsbetrag so lange, bis das ältere
Geschwisterkind drei Jahre alt ist. Bei drei und mehr Kindern im Haushalt genügt es, wenn mindestens zwei der älteren Geschwisterkinder das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit dem
Ende des Bezugsmonats, in dem das ältere Geschwisterkind sein drittes bzw. sechstes Lebensjahr
vollendet, entfällt der Erhöhungsbetrag.

Wie lange kann Elterngeld bezogen werden?
Bezug von Basiselterngeld
Basiselterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes in Anspruch genommen werden.
Ein Elternteil kann mindestens für zwei Monate (Mindestbezugszeit) und höchstens für zwölf Monate Basiselterngeld in Anspruch nehmen. Beide Eltern haben grundsätzlich gemeinsam Anspruch auf
insgesamt zwölf Monatsbeträge, die jeweils für Lebensmonate des Kindes zustehen. Anspruch auf
zwei weitere Monatsbeträge haben die Eltern, wenn beide vom Angebot des Elterngeldes Gebrauch
machen möchten (Partnermonate). Anspruch auf die Partnermonate besteht, wenn sich bei den
Eltern für zwei Bezugsmonate das Erwerbseinkommen mindert (etwa durch Arbeitszeitreduzierung
während des Elterngeldbezugs oder durch Mutterschutz).
Verteilung der Monate auf die Eltern
In den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes steht pro Lebensmonat ein Monatsbetrag zur Verfügung. Nutzen die Eltern die Partnermonate, gibt es also insgesamt maximal 14 Monatsbeträge, ansonsten zwölf Monatsbeträge. Die Basiselterngeld-Monate müssen in den ersten 14 Lebensmonaten
des Kindes nicht an einem Stück genommen werden, sondern können auch zeitlich getrennt liegen.
Dies gilt auch für die Partnermonate.
Lebensmonate des Kindes, in denen der Mutter mindestens für einen Tag Mutterschaftsleistungen
(insbesondere Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Krankenversicherung, der Arbeitgeberzuschuss
zum Mutterschaftsgeld oder Dienstbezüge für Beamtinnen während der Mutterschutzfrist) zustehen,
gelten als Monate, für die die Mutter Basiselterngeld bezieht. Die Mutterschaftsleistungen dienen
einem ähnlichen Zweck wie das Elterngeld. Deshalb können diese Leistungen nicht nebeneinander
gewährt werden. Erhält die Mutter in den ersten beiden Lebensmonaten des Kindes Mutterschaftsleistungen, werden zwei Elterngeldbezugsmonate von ihr verbraucht. Der Vater kann in dieser Zeit
für sich Elterngeld in Anspruch nehmen. Die Gesamtzahl der den Eltern zustehenden Elterngeldmonate reduziert sich jedoch um die Anzahl der Monate mit Bezug von Mutterschaftsleistungen.
Die verbleibenden Monatsbeträge können die Eltern bis auf die Partnermonate frei untereinander
aufteilen. Sie können Elterngeld nacheinander oder gleichzeitig ausgezahlt bekommen. Bei gleichzeitigem Bezug von Basiselterngeld verbrauchen die Eltern zusammen jeden Monat zwei Monatsbeträge.
Beispiel:
– Die Mutter kann in den Lebensmonaten 1 bis 8 und der Vater in den Lebensmonaten 9 bis 14
Basiselterngeld beziehen.
– Beide Eltern können in den ersten sieben Monaten Basiselterngeld gleichzeitig beziehen.
Dann sind die Beträge für 14 Monate ebenfalls verbraucht.
– Die Mutter erhält in den Lebensmonaten 1 und 2 Mutterschaftsleistungen und bezieht danach
bis zum zwölften Lebensmonat Basiselterngeld. Der Vater kann in den Lebensmonaten 1 und 2
Elterngeld erhalten.

Bezugszeitraum bei ElterngeldPlus
Den Eltern stehen insgesamt maximal 14 Basiselterngeld-Monate zur Verfügung, die sie in Basiselterngeld und ElterngeldPlus-Monate aufteilen können. Das ElterngeldPlus wird für den doppelten
Zeitraum bezahlt, das bedeutet, dass ein Basiselterngeld-Monat zwei ElterngeldPlus-Monaten entspricht.

Bei Wahl des ElterngeldPlus erhalten Mütter und Väter das Elterngeld in maximal halber Höhe des
Basis elterngeldes, aber doppelt so lange.
Um ElterngeldPlus nach dem 14. Lebensmonat des Kindes beziehen zu können, muss es ab dem
15. Lebensmonat in jedem weiteren Monat ohne Unterbrechung von mindestens einem Elternteil
bezogen werden. Gibt es nach dem 14. Lebensmonat eine Lücke im Bezug, können verbleibende
Monatsbeträge nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Elterngeld für Alleinerziehende
Alleinerziehende, bei denen sich für zwei Bezugsmonate das Erwerbseinkommen mindert, können
allein bis zu 14 Monate Basiselterngeld erhalten.

Partnerschaftsbonus
Wenn Eltern sich gemeinsam um das Kind kümmern, können sie als Partnerschaftsbonus vier zusätzliche Monate ElterngeldPlus beziehen. In diesen Partnerschaftsbonusmonaten müssen sie besondere
Voraussetzungen erfüllen:
Wer hat Anspruch auf den Partnerschaftsbonus?
Anspruch auf Partnerschaftsbonusmonate haben Mütter und Väter, die
– ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen,
– eine Erwerbstätigkeit in einem Stundenkorridor von 25 bis 30 Wochenstunden ausüben,
– mit ihren Kindern in einem Haushalt leben,
– einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und
– die genannten Voraussetzungen für eine Dauer von vier
aufeinanderfolgenden Monaten gemeinsam erfüllen.
Können die Voraussetzungen nicht eingehalten werden, müssen bereits ausgezahlte Partnerschaftsbonusbeträge zurückgefordert werden und zwar auch dann, wenn nur ein Elternteil die Voraussetzungen nicht erfüllt.
Die Partnerschaftsbonusmonate sind immer ElterngeldPlus-Monate.

Ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erforderlich?
Während des Bezugs des Partnerschaftsbonus müssen beide Elternteile im Durchschnitt zwischen 25
und 30 Wochenstunden arbeiten.
Wie wird das maßgebliche Nettoeinkommen für das Elterngeld ermittelt?
Ausgangspunkt für die Ermittlung des maßgeblichen Nettoeinkommens ist bei nichtselbstständig
Erwerbstätigen (z. B. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, zur Ausbildung Beschäftigte) das persönliche steuerpflichtige Brutto-Erwerbseinkommen der letzten zwölf
Kalendermonate vor dem Geburtsmonat des Kindes, für das jetzt Elterngeld beantragt wird. Grundlage sind die Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers.
Bei der Einkommensermittlung bleiben grundsätzlich solche Kalendermonate unberücksichtigt, in
denen aufgrund der Mutterschutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz eine Beschäftigung nicht
zulässig war (Monate mit Beschäftigungsverbot nach beamten- oder soldatenrechtlichen Mutterschutzvorschriften fließen hingegen in die Einkommensermittlung ein). Unberücksichtigt bleiben
ebenfalls Monate mit Bezug von Mutterschaftsgeld oder Elterngeld (Basiselterngeld oder ElterngeldPlus, das für die ersten 14 Lebensmonate eines älteren Geschwisterkindes gezahlt wurde) sowie
Monate, in denen aufgrund einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung oder wegen Wehr- oder
Zivildienstpflichten das Einkommen gesunken ist. Statt dieser Monate werden dann weiter zurückliegende Monate zugrunde gelegt. Sollte diese Ausklammerung von Monaten und der damit verbundene Rückgriff auf frühere Monate jedoch nachteilig sein, können die Eltern schriftlich darauf
verzichten.

Kalendermonate, in denen aus anderen Gründen kein zu berücksichtigendes Erwerbseinkommen
erzielt wurde, werden mit null Euro angesetzt.
Zu dem zu berücksichtigenden Einkommen zählen alle Einkünfte aus Haupt- und Nebenbeschäftigungen und auch vom Arbeitgeber pauschal versteuerte Einkünfte, wie z. B. aus einem „Minijob“.
Auch die Entgeltfortzahlung während eines Urlaubs oder einer Krankheit fließt als Erwerbseinkommen in die Berechnung mit ein. Nicht berücksichtigt werden sonstige Bezüge (also insbesondere Einmalzahlungen, wie z. B. 13. und 14. Monatsgehälter, einmalige Abfindungen und Leistungsprämien,
nicht fortlaufend gezahlte Urlaubsgelder und Weihnachtszuwendungen). Auch steuerfreie Einnahmen bzw. Entgeltbestandteile (z. B. steuerfreie Zuschläge, Trinkgelder) bleiben außer Betracht.
Um das Nettoeinkommen zu ermitteln, werden pauschale Werbungskosten, Sozialabgaben und
Steuern abgezogen, hierbei ist die in dem Jahr überwiegende Steuerklasse entscheidend.

Erwerbseinkünfte während des Elterngeldbezugs
Während des Elterngeldbezugs kann Teilzeit von bis zu 30 Wochenstunden im Durchschnitt eines
Lebensmonats gearbeitet werden. Weil sich die Höhe des Elterngeldes an der Höhe des wegfallenden Einkommens orientiert, ist das Einkommen aus der Teilzeit beim Elterngeld zu berücksichtigen.
Der Elternteil erhält das Elterngeld als Ersatz für das entfallende Teileinkommen, also für die Differenz
zwischen dem ermittelten monatlichen Durchschnittseinkommen vor der Geburt und dem voraussichtlich durchschnittlich erzielten Einkommen während des Elterngeldbezugs.
Einkünfte aus Minijobs werden ebenso wie vor der Geburt auch während des Elterngeldbezugs als
Einkommen berücksichtigt. Ein anrechnungsfreier Hinzuverdienst ist also nicht möglich.

Wie werden Elterngeld und andere Leistungen aufeinander angerechnet?
Elterngeld und Mutterschaftsleistungen
Die Mutterschaftsleistungen nach der Geburt des Kindes (insbesondere Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Krankenversicherung, der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld oder Dienstbezüge für Beamtinnen während der Mutterschutzfrist) werden auf das Elterngeld voll angerechnet.
Auch Mutterschaftsleistungen, die der Mutter für die Zeit während der Mutterschutzfristen eines
weiteren Kindes zustehen, werden auf das zustehende Elterngeld angerechnet, so lange sich beide
Leistungen überschneiden.
Anrechnung von Elterngeld für ein älteres Kind
Wird noch im Bezugszeitraum von Elterngeld bzw. Elterngeld-Plus für ein älteres Kind ein weiteres
Kind geboren, kann für beide Kinder parallel Elterngeld bezogen werden. Das Elterngeld für das ältere Kind mindert dann den Elterngeldanspruch für das jüngere Kind. In jedem Fall verbleibt jedoch neben dem Elterngeld für das ältere Kind ein Basiselterngeld in Höhe von 300 Euro bzw. ElterngeldPlus
in Höhe von 150 Euro für das jüngere Kind.
Zusätzlich erhöht sich das Elterngeld dann um den Geschwisterbonus in Höhe von 10 Prozent, mindestens aber 75 Euro (bei Bezug von Basiselterngeld) bzw. 37,50 Euro (beim ElterngeldPlus).

Wie und wo muss das Elterngeld beantragt werden?
Das Elterngeld wird schriftlich beantragt. Der Antrag muss nicht sofort nach der Geburt des Kindes
gestellt werden. Rückwirkend werden Zahlungen jedoch nur für die letzten drei Lebensmonate vor
Beginn des Lebensmonats des Kindes geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld bei der Elterngeldstelle eingegangen ist. Daher empfiehlt es sich, den Antrag innerhalb der ersten drei Lebensmonate
des Kindes bei der Elterngeldstelle einzureichen.

Über den Elterngeldantrag wird mit einem Bewilligungsbescheid der Elterngeldstelle entschieden.
Innerhalb eines Monats kann dagegen Widerspruch eingelegt werden.
Stand 01.07.2015

Elternzeit
Die Elternzeit ermöglicht es Eltern, zur Betreuung ihres Kindes im Beruf kürzerzutreten und gleichzeitig den Kontakt zur Arbeitswelt aufrechtzuerhalten. Durch die neu eingeführten flexibleren Regelungen zur Elternzeit bekommen die Eltern mehr Spielräume bei der Gestaltung ihrer Elternzeit. Auch
weiterhin sind für jeden Elternteil bis zu 36 Monate unbezahlte Auszeit vom Job bis zur Vollendung
des dritten Lebensjahres des Kindes möglich. Davon können Mütter und Väter nun 24 statt bisher
zwölf Monate im Zeitraum zwischen dem dritten und der Vollendung des achten Lebensjahres des
Kindes flexibel beanspruchen. Außerdem kann die Elternzeit in drei Zeitabschnitte pro Elternteil aufgeteilt werden. Das bedeutet: Elternzeit dann, wenn Eltern und Kinder sie wirklich brauchen.

Wer hat Anspruch auf Elternzeit?
Einen Anspruch auf Elternzeit haben Mütter und Väter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen.
Für den Anspruch auf Elternzeit müssen außerdem die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
– Die Berechtigte bzw. der Berechtigte lebt mit dem Kind im selben Haushalt,
– betreut und erzieht es überwiegend selbst und
– arbeitet während der Elternzeit nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats.
Die Elternzeit kann in jedem Arbeitsverhältnis genommen werden, also auch bei befristeten
Verträgen, bei Teilzeitarbeitsverträgen und bei geringfügigen Beschäftigungen. Auch Auszubildende,
Umschülerinnen und Umschüler, zur beruflichen Fortbildung Beschäftigte und in Heimarbeit
Beschäftigte können Elternzeit verlangen.
Wie lange kann Elternzeit beansprucht werden?
Es können bis zu 24 Monate Elternzeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes
beansprucht werden. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht mehr erforderlich. Der Arbeitgeber
kann einen dritten Abschnitt in diesem Zeitraum nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen.
Die Inanspruchnahme von Elternzeit ist grundsätzlich unabhängig vom Bezug des Elterngeldes möglich.
Das Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gezahlt, nicht für Kalendermonate. Dies sollten
die Eltern bei der Anmeldung ihrer Elternzeit berücksichtigen, wenn sie währenddessen Elterngeld
beziehen möchten.
Die Mutterschutzfrist wird auf die mögliche dreijährige Gesamtdauer der Elternzeit angerechnet,
d. h., dass die Mutter erst nach Ablauf der gesetzlichen Mutterschutzfrist ihre Elternzeit beginnen
kann. Die Mutterschutzfrist kann nicht zu einer Verlängerung der Elternzeit über das dritte Lebensjahr hinaus führen. Die Elternzeit des Vaters kann ab Geburt des Kindes bereits während der Mutterschutzfrist für die Mutter beginnen.
Wenn während der laufenden Elternzeit ein weiteres Kind geboren wird, schließt sich die Elternzeit
für das weitere Kind an die abgelaufene erste Elternzeit an; es sei denn, die Elternzeit wird vorzeitig
beendet.

Verlängern sich befristete Arbeitsverträge durch die Elternzeit?
Befristete Verträge verlängern sich durch die Elternzeit grundsätzlich nicht.

Können Eltern die Elternzeit untereinander aufteilen?
Jeder Elternteil kann Elternzeit beanspruchen – unabhängig davon, in welchem Umfang die Partnerin
bzw. der Partner die Elternzeit nutzt. Den Eltern steht frei, wer von ihnen Elternzeit nimmt und für
welche Zeiträume. Elternzeit kann für einzelne Monate, Wochen oder sogar Tage genommen werden.
Elternzeit kann auch nur für die Partnermonate des Elterngeldes genutzt werden.

Wie muss die Elternzeit angemeldet werden?
Die Elternzeit bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers – gewisse Regeln sind bei der Anmeldung jedoch einzuhalten. Spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn muss die Elternzeit, die
zwischen der Geburt des Kindes und seinem dritten Geburtstag liegt, schriftlich gegenüber dem
Arbeitgeber verlangt werden. Das gilt auch, wenn sich die Elternzeit unmittelbar an die Geburt des
Kindes oder an die Mutterschutzfrist anschließen soll. Soll die Elternzeit mit der Geburt des Kindes
beginnen (Elternzeit Vater), muss die Anmeldung spätestens sieben Wochen vor dem errechneten
Geburtstermin erfolgen. Die Mutter muss ihre Elternzeit spätestens sieben Wochen vor Ablauf der
gesetzlichen Mutterschutzfrist anmelden. Kommt das Kind am errechneten Termin oder später zur
Welt, muss die Anmeldung der Elternzeit der Mutter also innerhalb der ersten Lebenswoche des
Kindes dem Arbeitgeber zugegangen sein. Bei einer vorzeitigen Entbindung, medizinisch attestierten
Frühgeburt oder Mehrlingsgeburt ist die nachgeburtliche Schutzfrist länger und die Mutter hat nach
der Entbindung somit etwas mehr Zeit, die Anmeldung vorzunehmen. Eine frühere Anmeldung der
Elternzeit gegenüber der Arbeitgeberseite ist nicht ratsam, da der besondere Kündigungsschutz des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes frühestens eine Woche vor dem Beginn der Anmeldefrist,
also bei einer Elternzeit ab Geburt, acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin besteht.
Für Geburten ab 1. Juli 2015 beträgt die Anmeldefrist für die Elternzeit für den Zeitraum zwischen
dem dritten und achten Geburtstag des Kindes 13 Wochen.
Wird die Anmeldefrist bei der Erklärung nicht eingehalten, verschiebt sich der Termin für den Beginn
der Elternzeit entsprechend. Eine nochmalige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Damit für Arbeitgeber und Eltern klar ist, für welchen Zeitraum die Elternzeit beansprucht wird,
sollten bei der Anmeldung Beginn und Ende der Elternzeit mit genauen Daten angegeben werden.
Auf Formulierungen wie „Elternzeit für ein Jahr“ sollte möglichst verzichtet werden.
Väter, die ihre Elternzeit unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes beginnen möchten, sollten für
deren Beginn „ab Geburt“ angeben. Darüber hinaus sollte der Arbeitgeber in der Anmeldung über
den voraussichtlichen Geburtstermin informiert werden, damit dieser die erforderlichen Maßnahmen
treffen kann (z. B. Einstellung einer Elternzeitvertretung).

Was ist bei der Anmeldung zu beachten?
Gleichzeitig mit der schriftlichen Anmeldung muss man sich verbindlich festlegen, für welche Zeiträume innerhalb von zwei Jahren die Elternzeit genommen werden soll. Meldet ein Elternteil nur für
ein Jahr Elternzeit an, folgt daraus, dass im darauffolgenden Jahr auf Elternzeit verzichtet wird. Eine
Verlängerung der Elternzeit innerhalb dieses Zeitraums ist dann nur mit Zustimmung der Arbeitgeberseite möglich oder wenn ein vorgesehener Wechsel zwischen den Eltern aus einem wichtigen
Grund nicht erfolgen kann.
Die Elternzeit kann von jedem Elternteil in bis zu drei Zeitabschnitte aufgeteilt werden, dabei zählt
die Übertragung in der Regel als ein Zeitabschnitt.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den dritten Abschnitt der Elternzeit aus dringenden betrieblichen
Gründen abzulehnen, wenn er zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes liegt.

Ist die Zustimmung der Arbeitgeberseite erforderlich?
Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes kann Elternzeit ohne Zustimmung der
Arbeitgeberseite genommen werden, Eltern können 24 Monate nicht genutzter Elternzeit im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes
beanspruchen. Dafür ist keine Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich. Die Zeit des gesetzlichen
Mutterschutzes kann nicht zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten
Lebensjahres des Kindes genommen werden. Außerdem können Eltern ihre Elternzeit in drei statt
bisher zwei Zeitabschnitte pro Elternteil einteilen. Der dritte Zeitabschnitt kann vom Arbeitgeber
aus dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden, sofern er vollumfänglich zwischen dem
dritten und achten Geburtstag des Kindes liegt.
Die Anmeldefrist für eine Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten
Lebensjahres des Kindes beträgt 13 Wochen.

Besteht ein Anspruch auf Teilzeitarbeit?
Der Anspruch auf Teilzeiterwerbstätigkeit besteht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
– Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der
Regel mehr als 15 Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer;
– Für Geburten ab 1. Juli 2015: Der Anspruch wurde dem Arbeitgeber für den Zeitraum bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes sieben Wochen und für den Zeitraum zwischen dem
dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr 13 Wochen vor Beginn der Teilzeitbeschäftigung schriftlich mitgeteilt.
Im Antrag müssen auch der Beginn und der Umfang der gewünschten Arbeitszeit angegeben werden.
Um den Teilzeitanspruch während der Partnermonate des Elterngeldes geltend machen zu können,
muss für mindestens zwei Monate Elternzeit beansprucht werden. Ist die Arbeitgeberseite mit der
Verringerung der Arbeitszeit nicht einverstanden, kann sie die Zustimmung nur innerhalb von vier
Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen, z. B. aus daraus resultierendem Beschäftigungsmangel, schriftlich ablehnen. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, Arbeitslosengeld während
der Elternzeit zu beziehen, wenn der Elternteil den Vermittlungsbemühungen der Agentur für
Arbeit für eine versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung zwischen 15 und 30 Wochenstunden
zur Verfügung steht. Es wird eine Zustimmungsfiktion des Arbeitgebers zum Teilzeitantrag der oder
des Elternzeitberechtigten eingeführt. Wenn der Arbeitgeber den Teilzeitantrag in einer Elternzeit
zwischen Geburt und der Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes nicht spätestens vier
Wochen nach Zugang des Antrags bzw. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und
der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes nicht spätestens acht Wochen nach Zugang des
Antrags schriftlich ablehnt, gilt die Zustimmung des Arbeitgebers zum Antrag als erteilt.

Besteht während der Elternzeit Kündigungsschutz?
Während der Elternzeit kann die Arbeitgeberseite grundsätzlich keine Kündigung aussprechen.
Der besondere Kündigungsschutz nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz beginnt frühestens eine Woche vor dem Beginn der Anmeldefrist und endet mit Ablauf der Elternzeit.
Kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis kündigen?
Zum Ende der Elternzeit können Mütter und Väter mit einer Drei-Monats-Frist ihr Arbeitsverhältnis
kündigen. Soll zu einem anderen Zeitpunkt als zum Ende der Elternzeit gekündigt werden, gelten die
allgemeinen Kündigungsmöglichkeiten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Wie kann Elternzeit vorzeitig beendet oder verlängert werden?
Die vorzeitige Beendigung oder Verlängerung der Elternzeit ist grundsätzlich nur mit Zustimmung
der Arbeitgeberseite möglich.

Mütter, die sich bereits in Elternzeit befinden und erneut schwanger sind, können die Elternzeit wegen der Mutterschutzfristen (sechs Wochen vor und mindestens acht Wochen nach der
Geburt) nach dem Mutterschutzgesetz vorzeitig beenden, auch ohne dass der Arbeitgeber zustimmt.
In diesem Fall sollte die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig
schriftlich mitteilen.

Kann man nach der Elternzeit an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren?
In der Regel wird man dies können. Ob es tatsächlich der Fall ist, hängt vom Inhalt des Arbeitsvertrags und der dort festgelegten Tätigkeit ab. Falls eine Umsetzung zulässig ist, darf sie nur auf einen
gleichwertigen Arbeitsplatz erfolgen. Eine Umsetzung, die mit einer Schlechterstellung, insbesondere
einem geringeren Entgelt, verbunden wäre, ist nicht zulässig.
Wurde nur für die Dauer der Elternzeit die Arbeitszeit verringert, muss nach Beendigung der Elternzeit zur früheren Arbeitszeit zurückgekehrt werden.

Was passiert mit dem Jahresurlaub?
Erholungsurlaub kann anteilig für jeden vollen Kalendermonat Elternzeit um ein Zwölftel gekürzt
werden.
Der Arbeitgeber hat den restlichen Erholungsurlaub nach Ende der Elternzeit im laufenden oder im
nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. Er erlischt nicht wie im Normalfall zu einem festen Zeitpunkt des
Folgejahres. Wird während der Elternzeit ein weiteres Kind geboren, verlängert sich der Übertragungszeitraum.
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