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I. 

 

Mit dem Gesetzentwurf des BMFSFJ vom 06.09.2012 zur Erweiterung der Großelternzeit und zur Modernisie-

rung der Elternzeit sollen die Möglichkeiten erwerbstätiger Eltern, beruflichen und familiären Verpflichtungen 

gleichermaßen gerecht zu werden, verbessert werden. Ziel ist es, die Elternzeit weiterzuentwickeln, um den 

Bedürfnissen erwerbstätiger Eltern besser Rechnung zu tragen. Nach Auffassung des DGB werden diese Ziele 

durch die vorgeschlagenen Regelungen nicht verwirklicht. 

 

Der Referentenentwurf enthält Neuregelungen des BEEG zur Großelternzeit, zur Übertragung von Elternzeit, 

zur Höchstarbeitszeit für die Teilzeitarbeit während der Elternzeit und zur Realisierung des Teilzeitanspruchs 

beim eigenen Arbeitgeber in der Elternzeit. 

 

Eine Großelternzeit ist in der geltenden Fassung des BEEG bereits enthalten. Nach § 15 Abs. 1 a BEEG haben 

Großeltern Anspruch auf Elternzeit, wenn zumindest ein Elternteil ihrer Enkel minderjährig ist oder sich im 

letzten oder vorletzten Jahr in einer Ausbildung befindet, die vor dem 18. Lebensjahr begonnen worden ist. 

Auf diese Großelternzeit haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von der Größe des 

Betriebs, in dem sie tätig sind, Anspruch. 

 

Die nun vorgeschlagene „erweiterte Großelternzeit“ soll nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Be-

trieben mit mehr als 15 Beschäftigten gelten. Dafür ist sie an keine weiteren Einschränkungen aus dem Le-

bensbereich der Eltern gebunden und darf auch zeitgleich mit der Elternzeit der Eltern genommen werden. 

 

Die geplante Ausweitung der Großelternzeit trägt weder der sich ändernden Lebenswirklichkeit Rechnung 

noch wird sie dem Anspruch gerecht, erwerbstätigen Müttern und Vätern mehr Zeit in und mit der Familie zu 

verschaffen. Mit geschlechtergerechter Umverteilung von Zeit hat das nichts zu tun. Eine erweiterte Großel-

ternzeit eröffnet – vielleicht – (einigen wenigen) Eltern die Möglichkeit erweiterter Betreuungsarrangements. 

Mehr Zeit für Familie gibt sie ihnen nicht. Für die große Mehrheit der Familien läuft die Großelternzeit ange-

sichts steigender Multilokalität von Familien und/oder des fortgeschrittenen Alters der Großelterngeneration 

ins Leere. Vor dem Hintergrund der älter werdenden Bevölkerung übernimmt die Großelterngeneration immer 

häufiger Pflegeverpflichtungen für Angehörige im vierten Lebensalter, und immer mehr erwerbstätige Mütter 

und Väter sind damit konfrontiert, außer der Sorge für die Kinder zur gleichen Zeit auch die Unterstützung, 

Betreuung und Pflege der hilfebedürftigen Elterngeneration zu organisieren. Für die wachsende Zahl doppelt 

belasteter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen Lösungen aus. 
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Eine erweiterte Großelternzeit verschiebt Probleme statt sie zu lösen. Daher lehnt der DGB die geplante Ein-

führung einer Großelternzeit über die bisher geltenden, wohl begründeten Einzelfälle hinaus ab. Die Großel-

ternzeit wird einer modernen gleichstellungsorientierten Familienpolitik nicht gerecht und widerspricht gleich-

stellungspolitischen Zielen. Eine erweiterte Großelternzeit ist – gerade unter Berücksichtigung der unterschied-

lichen Lebenssituation von Männern und Frauen – gleichstellungspolitisch höchst fragwürdig, weil nach allem, 

was geschlechterdifferenzierte Statistiken verraten, die Großelternzeit vor allem für Großmütter einen Anreiz 

schaffen dürfte, ihre Erwerbsarbeit zu reduzieren bzw. aus dem Erwerbsleben auszuscheiden mit allen sozial-

versicherungsrechtlichen Nachteilen, die Erwerbsunterbrechungen bzw. -reduzierungen bekanntermaßen mit 

sich bringen. Statt Familien zuzumuten, sich auch künftig individuelle innerfamiliale Betreuungsarrangements 

zu „basteln“, sollte die Aufgabe der Betreuung und Bildung von Kindern endlich strukturell gelöst werden. 

Sollen Mütter und Väter ihre Erwerbstätigkeit zugunsten eines Kindes nur kurzfristig unterbrechen, muss die 

öffentliche Hand endlich Kinderbetreuungsplätze in ausreichender Zahl und mit guter personeller und sachge-

rechter Ausstattung zur Verfügung stellen. 

 

Die erweiterte Großelternzeit bedient und reproduziert überkommene Rollenbilder. Niemand kann ernsthaft 

wollen, dass die Großelterngeneration ganz oder teilweise aus der Erwerbstätigkeit aussteigt, damit die El-

terngeneration ganz oder teilweise wieder einsteigen kann. Beiden Generationen – und in beiden Generatio-

nen Männern wie Frauen – muss es gleichermaßen möglich sein, ihren Lebensunterhalt zur eigenständigen 

Existenzsicherung zu verdienen. In Anbetracht der Benachteiligung älterer Menschen am Arbeitsmarkt kann 

niemandem ernsthaft nahegelegt werden, sich durch eine Großelternzeit beruflich noch weiter ins Abseits zu 

stellen. 

 

Gleichstellungspolitisch ist die geplante Großelternzeit kontraproduktiv. Sie wird – das ist absehbar – vor al-

lem für Frauen ein Anreiz sein, aus dem Arbeitsprozess vorübergehend auszusteigen bzw. ihre Erwerbsarbeit 

zu reduzieren – in einem Alter, in dem berufliche Aufstiegsmöglichkeiten ohnehin begrenzt sind und selbst ein 

befristeter Ausstieg oder eine befristete Arbeitszeitreduzierung mögliche Karriereoptionen zunichte macht, 

ganz zu schweigen von den sozialversicherungsrechtlichen Folgen einer Erwerbsunterbrechung bzw. -

reduzierung. 

 

Eine Flexibilisierung der Elternzeit ist in der geltenden Fassung des BEEG bereits enthalten. Nach § 15 Abs. 4 

Satz 2 BEEG darf ein Anteil der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten mit Zustimmung des Arbeitgebers über 

den 3. Geburtstag des Kindes hinaus übertragen werden. Der Übertragungszeitraum endet mit dem 8. Ge-

burtstag des Kindes. Durch die Neuregelung soll der übertragbare Anteil auf 24 Monate und der Übertra-

gungszeitraum bis zum 14. Geburtstag verlängert werden. 
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Die Flexibilisierung der Inanspruchnahme der Elternzeit in verschiedenen Phasen des Heranwachsens der Kin-

der über einen längeren Zeitraum ist ein wichtiger Schritt. Diese Flexibilisierung setzt die Bestimmungen des 

§ 2 Ziff. 1 der EU-Richtlinie 2010/18/EU um und geht – was den Zeitraum der möglichen Inanspruchnahme 

betrifft – darüber hinaus. Der DGB begrüßt die geplante Regelung, nicht nur wie bisher bis zu zwölf, sondern 

bis zu 24 Monate der Elternzeit auf einen Zeitraum bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres der Kinder (bis-

her: bis zur Vollendung des achten Lebensjahres) übertragen zu können grundsätzlich. Bisweilen benötigen 

Kinder in der Schulanfangsphase, beim Übergang zur weiterführenden Schule oder in anderen Entwicklungs-

phasen intensive elterliche Unterstützung. Die Gewissheit, dass ein Anspruch darauf besteht, die Elternzeit 

diesen familiären Bedürfnissen entsprechend aufteilen bzw. das Arbeitsarrangement diesen Bedürfnissen ent-

sprechend phasenweise anpassen zu können, entlastet Eltern von der – möglicherweise unbegründeten – 

Sorge, den besonderen familiären Anforderungen in bestimmten Lebens- und Entwicklungsphasen aus berufli-

chen Gründen nicht gerecht werden zu können. 

Allerdings ist die Umsetzung dieses Ziels nach Auffassung des DGB im vorliegenden Entwurf nicht gelungen. 

Das im Gesetz nun vorgesehene Zustimmungserfordernis des Arbeitgebers für die Realisierung der übertrage-

nen Elternzeit ist eine Hürde, die Flexibilisierung nicht fördert, sondern hemmt. Zudem schützt die gesetzliche 

Neuregelung die Eltern nicht davor, dass nicht genommener und übertragener Elternurlaub ersatzlos und un-

wiederbringlich verfällt, wenn der Arbeitgeber die Zustimmung zum späteren Antritt der Elternzeit wirksam 

verweigert. Diese Mängel müssen unbedingt behoben werden, weil das Gesetz ansonsten kontraproduktiv 

wirkt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Sicherheit suggeriert, die im Zweifelsfall nicht besteht. 

Solange erwerbstätigen Müttern und Vätern nach Rückkehr aus der Elternzeit das in der EU-Richtlinie 

2010/18/EU verankerte Recht, über Dauer, Lage und Rhythmus ihrer Arbeitszeit mitzubestimmen, vorenthal-

ten wird, erscheint die Flexibilisierung der Inanspruchnahme der Elternzeit lediglich als erster Schritt zu einer 

lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung. Der DGB fordert deshalb, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern gemäß Richtlinie 2010/18/EU des Rates (Elternzeitrichtlinie) zur Durchführung der von BUSINESSEURO-

PE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung vom 18. Juni 2009 nach 

Rückkehr aus der Elternzeit das Recht einzuräumen, die Lage der Arbeitszeit den familiären Verpflichtungen 

anpassen und die Arbeitsleistung von einem anderen als den betrieblichen Arbeitsplatz aus erbringen zu kön-

nen. Das Recht zur Inanspruchnahme geänderter Arbeitszeitarrangements auch nach der Elternzeit dürfte 

nicht nur berufstätigen Müttern, sondern vor allem auch Vätern erleichtern, Beruf und Familie besser unter 

einen Hut zu bringen und neue Erwerbsarbeits-/Familienzeitmodelle zu leben. Dies wäre einer erweiterten 

Großelternzeit vorzuziehen und entspräche den europäischen Vorgaben. Individuelle Arbeitszeitarrangements 

würden vielen Eltern familiäre Fürsorgeverpflichtungen erleichtern statt diese auf wenige Großeltern zu verla-

gern. 
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II. 

 
Im Einzelnen nimmt der DGB wie folgt Stellung: 

 

 
zu § 15 Abs. 1 b neu 

Durch den neuen § 15 Abs. 1 b neu BEEG soll neben der bereits bestehenden „Großelternzeit“ des § 15 Abs. 

1 a BEEG eine „erweiterte Großelternzeit“ geschaffen werden. 

 

Der persönliche Geltungsbereich der bestehenden „Großelternzeit“ umfasst Großeltern von Enkeln, bei denen 

zumindest ein Elternteil entweder minderjährig ist (§ 15 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 1 BEEG) oder sich im letzten oder 

vorletzten Jahr einer Ausbildung befindet, die sie/er vor der Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen hat 

und die sie/ihn „voll in Anspruch nimmt“ (§ 15 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 2 BEEG). 

 

Die „Großelternzeit“ gilt – wie auch die originäre Elternzeit des § 15 Abs. 1 BEEG – für alle Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer – unabhängig von der Größe des Betriebs, in dem die Eltern bzw. Großeltern tätig sind. 

Demgegenüber soll die „erweiterte Großelternzeit“ lediglich für Großeltern gelten, die in Betrieben mit „in der 

Regel mehr als 15 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen“ beschäftigt sind. Diese Einschränkung des betrieb-

lichen Geltungsbereichs der „erweiterten Großelternzeit“ führt dazu, dass die Regelung für ca. 24 Prozent der 

Arbeitnehmer/innen keine Anwendung findet (S. 9 der Gesetzesbegründung). Dadurch wird der Kreis der An-

spruchsberechtigten unangemessen stark eingeschränkt. 

 

Die Einschränkung des betrieblichen Geltungsbereichs der „erweiterten Großelternzeit“ wird mit einer Über-

nahme des eingeschränkten betrieblichen Geltungsbereichs des allgemeinen Teilzeitanspruchs aus § 8 Abs. 7 

TzBfG begründet. Dies hält der DGB für rechtlich bedenklich. § 15 BEEG ist ein Ausführungsgesetz zum Uni-

onsrecht auf Elternurlaub, das in der Richtlinie 96/34/EG geregelt ist. Der unionsrechtliche Elternurlaubsan-

spruch beinhaltet keine Einschränkung des betrieblichen Geltungsbereichs, weshalb die nun in die Elternzeit-

regelungen eingefügte Einschränkung des betrieblichen Geltungsbereichs systemwidrig ist. Die Einschränkung 

des betrieblichen Geltungsbereichs der „erweiterten Großelternzeit“ stößt zudem wegen der Ungleichbehand-

lung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Anspruch auf „Großelternzeit“ haben, und der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Anspruch auf „erweiterte Großelternzeit“ ausgeschlossen werden, 

auf verfassungsrechtliche Bedenken. Eine hierdurch bewirkte Verletzung des Gleichbehandlungsanspruchs aus 

Art. 3 Abs. 1 GG ist wegen des besonderen grundgesetzlichen Schutzes der Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG 

sachlich nicht zu rechtfertigen. 

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

Abteilung Recht 

 
Seite 6 von 11 

 

 

Die „erweiterte Großelternzeit“ soll für alle Großeltern gelten, „die ihr Enkelkind selbst betreuen und erzie-

hen“. Anspruchsvoraussetzung ist lediglich, dass die Großeltern das Kind „betreuen und erziehen“ – es also 

pflegen, versorgen und Einfluss auf seine pädagogische Entwicklung nehmen. Anders als bei der Elternzeit 

und bei der bisherigen Großelternzeit soll bei der „erweiterten Großelternzeit“ nicht vorausgesetzt werden, 

dass das Kind im Haushalt der Großeltern lebt. 

 

Die Erweiterung des persönlichen Geltungsbereichs folgt dem Pfad der ehelichen und gesetzlichen lebenspart-

nerschaftlichen Verwandtschaft. Rechtlich bedenklich ist, dass eine Berücksichtigung sozialer Elternschaft au-

ßerhalb der durch Ehe und gesetzlicher Partnerschaften begründeten Verwandtschaft durch die beabsichtigte 

Novellierung des BEEG erneut nicht erfolgt. Eine solche Novellierung, die auch soziale Elternschaft – und da-

mit viele gerade in den Metropolregionen angesiedelte neue Lebensformen und „patchwork“-Familien – als 

anspruchsbegründend für Elternzeit normieren würde, ist wegen des weiten Familienbegriffs in Art. 6 Abs. 1 

GG verfassungsrechtlich geboten. Sie ist auch zur Umsetzung des Unionsrechts erforderlich, weil § 1 Abs. 1 

der Elternzeitrichtlinie 2010/18/EU eine „Berücksichtigung der Vielfalt der Familienstrukturen“ fordert. 

 

Der Anspruch auf „erweiterte Großelternzeit“ wird nicht – wie dies für den Anspruch auf „Großelternzeit“ in 

§ 15 Abs. 1 a Satz 2 BEEG geregelt ist – dadurch ausgeschlossen, dass ein Elternteil Elternzeit in Anspruch 

nimmt. Durch die Neuregelung des § 15 Abs. 3 Satz 1 wird vielmehr klargestellt, dass Elternzeiten und die 

erweiterten Großelternzeiten zu gleicher Zeit in Anspruch genommen werden dürfen. 

 

Ein Anspruch auf Elterngeld besteht in der Regel weder für die „Großelternzeit“ (§ 15 Abs. 1 a BEEG) noch für 

die „erweiterte Großelternzeit“ (§ 15 Abs. 1 b neu) – es sei denn, dass ein Härtefall nach § 1 Abs. 4 BEEG 

vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Eltern ihr Kind bzw. ihre Kinder „wegen einer schweren Krankheit, 

Schwerbehinderung oder Tod der Eltern“ nicht betreuen können. 

 

Dass diese Regelung gegenüber dem BErzGG, das bis 2006/2008 galt, restriktiver ist, ist nach Ansicht des 

DGB zu Recht vielfach kritisiert worden. Die Härtefallregelungen des BEEG stellen nämlich immer darauf ab, 

dass beide Eltern die Betreuung nicht leisten können (im BErzGG war die Verhinderung eines Elternteils aus-
reichend). Wirtschaftliche Härtefälle, die im BErzGG berücksichtigt worden waren, lösen nach dem BEEG einen 

Elterngeldanspruch von Verwandten nicht aus. Für diese beiden Bereiche steht eine Novellierung des BEEG, 

durch die der Stand des BErzGG wiederhergestellt wird, immer noch aus. 
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zu § 15 Abs. 2 Satz 4 und 5 BEEG neu 

Durch die geltende Regelung des § 15 Abs. 2 Satz 1 BEEG besteht der volle Elternzeitanspruch „bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes“. Bisher darf nach § 15 Abs. 2 Satz 4 BEEG „mit Zustim-

mung des Arbeitgebers“ ein Anteil der Elternzeit von zwölf Monaten „auf die Zeit bis zur Vollendung des 8. 

Lebensjahres“ übertragen werden. Dies bedeutet, dass Eltern bisher zum Zeitpunkt der ersten Inanspruch-

nahme frei planen dürfen, welchen Anteil der Elternzeit sie zu welchem Zeitpunkt vor und welchen Anspruch 

sie zu welchem Zeitpunkt nach Vollendung des 3. Lebensjahrs ihres Kindes verwirklichen möchten. Lediglich 

die Übertragung eines Anteils auf die Zeit nach Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes bedarf der Zu-

stimmung des Arbeitgebers. 

 

Durch die Neuregelung des § 15 Abs. 2 Satz 4 erster Teilsatz wird der Umfang des übertragbaren Anteils auf 

24 Monate erhöht und der Übertragungszeitraum auf die Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert. Aller-

dings wird durch den neuen § 15 Abs. 2 Satz 5 nunmehr die spätere Realisierung der übertragenen Elternzeit 

an die Bedingung geknüpft, dass der Arbeitgeber dieser späteren Elternzeit zustimmt. 

 

Die Erhöhung des übertragbaren Anteils und die Verlängerung des Übertragungszeitraums sind zu begrüßen. 

Sie erhöhen die Flexibilität der Eltern, auf die besonderen Herausforderungen der Einschulung, des Schulüber-

gangs nach Abschluss der Grundschule und anderer besonderer Lebens- und Entwicklungssituationen zu rea-

gieren. 

 

Jedoch beschränkt sich die angestrebte Gesetzesänderung nicht darauf, den übertragbaren Anteil und den 

Übertragungszeitraum zu erhöhen. Entscheidend ist vielmehr, dass durch die Neuregelung der Zeitpunkt ver-

schoben wird, an dem der Arbeitgeber Einfluss auf die Elternzeitwünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nimmt: Bisher ist die Übertragung an die Zustimmung des Arbeitgebers gebunden ist. Zukünftig soll 
die Realisierung der Elternzeit an die Zustimmung des Arbeitgebers geknüpft sein. 
 

Diese zeitliche Verschiebung des Zustimmungserfordernisses stellt einen Paradigmenwechsel mit unüberseh-

baren Konsequenzen dar: Die Auseinandersetzung über die Gestaltung der Elternzeit findet dann nämlich 

nicht mehr über die Frage statt, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Teil der Elternzeit für spätere 
Zeiten „aufsparen“ dürfen, sondern darüber, ob sie die aufgesparte Elternzeit nutzen dürfen. Diese Verlage-
rung des Zustimmungserfordernisses kann im Zweifel dazu führen, dass die einmal „aufgesparte“ Elternzeit 

unwiederbringlich und ersatzlos verfällt, falls der Arbeitgeber dem späteren Antritt der Elternzeit seine Zu-

stimmung wirksam verweigert. Um diese Folge zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, die vorgeschlagene 

gesetzliche Neuregelung grundlegend zu überarbeiten. 
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In der gegenwärtig geltenden Fassung qualifiziert das Gesetz für den Arbeitgeber keinerlei Zustimmungsver-

weigerungsgründe bei der Übertragung der Elternzeit. Allerdings muss seine Zustimmungsverweigerung der 

Anforderung des „billigen Ermessens“ (§ 315 Abs. 3 BGB) genügen. Auch in der vorgeschlagenen Fassung 

werden Zustimmungsverweigerungsgründe für den Antritt der Elternzeit nicht qualifiziert. Zwar muss auch 

diese Zustimmungsverweigerung den Anforderungen des „billigen Ermessens“ (§ 315 BGB) genügen. Jedoch 

ist dieser Prüfmaßstab nicht geeignet, eine sachgerechte Lösung des Interessenkonflikts zwischen dem Arbeit-

geber, der die übertragene Elternzeit nicht gewähren will, und dem/der Arbeitnehmer/in, dessen aufgesparter 

Elternzeitanspruch ggf. spätestens mit dem 14. Geburtstag seines Kindes unwiederbringlich und entschädi-

gungslos verfällt, herzustellen. Die Regelung des § 15 Abs. 4 Satz 5 neu stellt deshalb eine gravierende Ver-

schlechterung zur bisherigen Rechtslage dar und wird vehement zurückgewiesen. 

 

 
zu § 15 Abs. 3 Satz 1 neu 

siehe oben zu § 15 Abs. 1 b neu letzter Absatz 
 

 
zu § 15 Abs. 4 Satz 2 neu 

Nach der bisher geltenden Regelung des § 15 Abs. 4 Satz 1 dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

während der Inanspruchnahme von Elternzeit „nicht mehr als 30 Wochenstunden erwerbstätig sein“. Eine 

gelegentliche Überschreitung dieser Höchstarbeitszeit ist unerheblich. Durch § 15 Abs. 4 Satz 2 neu soll für die 

„Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobili-

tät“ eine (unbegrenzte) Überschreitung der Obergrenze von 30 Wochenarbeitsstunden in der Elternzeit er-

möglicht werden. Hierdurch soll „die Wahrnehmung von Kontakthalteangeboten sowie von Fortbildungen 

gefördert [werden], die den Wiedereinstieg nach der Elternzeit erleichtern“ (Seite 16 der Begründung). 

 

Diese Neuregelung schafft keinerlei Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die nach Unions-

recht erforderlichen Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramme während und bei Beendigung der Elternzeit 

(§ 6 Abs. 2 der Richtlinie 2010/18/EU). Sie schafft insofern lediglich die bisherige Höchstarbeitsgrenze ab, 

ohne dass dadurch ein materiell-rechtlicher Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Kontakt-

halte- und Wiedereinstiegsprogramme geschaffen wird. 

 

Durch die beabsichtigte Neuregelung wird der Regelungszweck des § 15 BEEG, Erwerbstätigkeit und Familie 

vereinbar zu machen, konterkariert. Es ist nämlich bereits sachwidrig, die Neuregelung auch auf Maßnahmen 

zur „Aus- und Weiterbildung“ sowie zur „Mobilität“ zu erstrecken. Aus dem vorgelegten Gesetzentwurf ist 
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nicht erschließbar, welchen Inhalt derartige Maßnahmen haben sollen. Fragen der „Ausbildung“ und der 
„Mobilität“ spielen in Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogrammen keine Rolle. Gegenstand solcher Pro-

gramme ist vielmehr die Aufrechterhaltung der fachlichen und sozialen Verbindung zum Betrieb und zu seinen 

Entwicklungen. Solche Programme bieten u. a. Fort- und Weiterbildungsprogramme sowie Informationen über 
betriebliche Entwicklungen und Hospitationen an. Von realen Kontakthalteprogrammen ist allerdings weder 

im vorgeschlagenen Gesetzestext noch in der Begründung die Rede. 

 

Soweit Arbeitgeber Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramme in Form von „Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung“ freiwillig anbieten, werden Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer durch den beabsichtigten Wegfall der Höchstarbeitsgrenze dazu genötigt, diese Programme 

zusätzlich zu ihrer bisherigen Teilzeittätigkeit – und damit zulasten des für die Kinderbetreuung und Familien-
zeit bestehenden Zeitbudgets – wahrzunehmen. 

 

Diese Konsequenz der geplanten Regelung ist völlig inakzeptabel. Fort- und Weiterbildungen sind grundsätz-

lich Bestandteil des Arbeitsverhältnisses und werden – etwa für vollzeitig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer – immer im Rahmen der Arbeitszeit erbracht. Es ist nicht ansatzweise nachvollziehbar, aus wel-

chem Grund und zu welchem Zweck dieser Grundsatz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die während 

der Elternzeit teilzeitbeschäftigt sind, aufgegeben werden soll. Die vorgeschlagene Neuregelung bewirkt des-

halb eine Ungleichbehandlung zwischen vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den 

Eltern, die während der Elternzeit eine Teilzeittätigkeit ausüben. Durch diese Ungleichbehandlung werden 

Eltern, die während der Elternzeit berufstätig sind, gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne 

Elternpflichten zudem benachteiligt. Deshalb wird durch die vorgeschlagene gesetzliche Neuregelung das vor-

geschützte Gesetzesziel einer Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit in der Realität 

konterkariert. 

 

Sachwidrig ist es, die Neuregelung auch auf Maßnahmen zur „Mobilität“ zu erstrecken. Es ist aus dem vorge-

legten Gesetzentwurf nicht erkennbar, welchen Inhalt derartige Maßnahmen haben sollen. Zudem spielen 

Fragen der „Mobilität“ in Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogrammen eher eine untergeordnete Rolle. 

Gegenstand solcher Programme ist vielmehr die Aufrechterhaltung der fachlichen und sozialen Verbindung 

zum Betrieb und zu seinen Entwicklungen. Hiervon ist allerdings weder im vorgeschlagenen Gesetzestext noch 

in der Begründung die Rede. 

 

In diesem Zusammenhang muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die unionsrechtliche Vorgabe, dass 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach der Elternzeit auf ihren alten oder einen gleichwertigen Arbeits-
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platz zurückkehren dürfen (§ 5 Abs. 1 der Richtlinie 2010/18/EU), immer noch nicht umgesetzt ist, obwohl die 

Umsetzungsfrist der Richtlinie bereits am 8. März 2012 abgelaufen ist. Die mangelnde Umsetzung des Unions-

rechtes – die bei einer weiteren Verweigerung durch den deutschen Gesetzgeber durchaus zu einem Vertrags-

verletzungsverfahren führen kann – ist eine der entscheidenden rechtlichen Ursachen dafür, dass die Inan-

spruchnahme von Elternzeit zu einer Benachteiligung der betroffenen Arbeitnehmer/innen führt. 

 

Auch vor diesem Hintergrund ist es völlig inakzeptabel, nunmehr auch noch Maßnahmen der „Mobilität“ in 
der Elternzeit zu verankern. In der Elternzeit soll nicht die (im Gesetz nicht definierte) „Mobilität“ der Eltern 

gefördert werden, sondern der Erhalt des Arbeitsplatzes: Durch Fort- und Weiterbildung und andere Maßnah-
men sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Möglichkeiten eröffnet werden, in Kontakt mit ihrem Be-

trieb zu bleiben und an innerbetrieblichen Entwicklungen teilnehmen zu können. 

 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Voraussetzung für den Anspruch auf Elterngeld die fehlende volle 

Erwerbstätigkeit des Elternteils darstellt. Fehlende volle Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn die wöchentliche 

Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats 30 Wochenarbeitsstunden nicht übersteigt (§ 1 Abs. 1 Ziff. 4 BEEG 

i.V.m. § 1 Abs. 6 BEEG). Die Erhöhung der Wochenarbeitszeit über die Höchstgrenze von 30 Wochenarbeits-

stunden im Rahmen des § 15 Abs. 4 Satz 2 neu führt deshalb dazu, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer ihren Anspruch auf Elterngeld verlieren. Diese Nebenwirkung der angestrebten gesetzlichen Neuregelung 

ist nicht akzeptabel. 

 

 
zu § 15 Abs. 7 Sätze 4, 5 und 6 neu 

Die Neuregelung des § 15 Abs. 7 Satz 4 stellt klar, dass sich die Regelungen dieses Satzes sowohl auf die 

Verringerung als auch die Verteilung der verringerten Arbeitszeit während der Elternzeit beim eigenen Arbeit-

geber beziehen. 

 

Die Neuregelungen des § 15 Abs. 7 Sätze 5 neu und 6 neu stellen eine Rechtsangleichung zu § 8 Abs. 5 

TzBfG dar. Nach der bisherigen Rechtslage sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – anders als bei Aus-

übung des allgemeinen Teilzeitanspruchs nach § 8 TzBfG – gehalten, den Klageweg gegen denjenigen Arbeit-

geber in Anspruch zu nehmen, der sich der Verhandlung des Teilzeitwunsches und seiner form- und fristge-

rechten Entscheidung entzieht. Nach der nun in Aussicht gestellten Rechtslage entsteht in diesen Fällen eine 

Zustimmungsfiktion, durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Klage enthoben werden. 
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Eine Klage ist allerdings weiterhin erforderlich, wenn der Arbeitgeber den Teilzeitwunsch form- und fristge-

recht abgelehnt hat. Deshalb muss der im geltenden Gesetzeswortlaut enthaltene Hinweis auf den Klageweg 

(§ 15 Abs. 7 Satz 7 BEEG) aus Transparenzgründen in angepasster Form erhalten bleiben. Er muss lauten 

„Soweit der Arbeitgeber den Teilzeitwunsch form- und fristgerecht abgelehnt hat, kann der Arbeitnehmer 

oder die Arbeitnehmerin Klage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vor den Gerichten für Arbeitssachen 

erheben.“ 

 

Diese Verbesserung der Rechtslage gilt allerdings nur für den Gegenstandsbereich der Teilzeittätigkeit wäh-

rend der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber. Die Probleme der Ausübung des Teilzeitanspruchs aus § 8 

TzBfG nach Beendigung der Elternzeit werden hierdurch nicht gelöst. Die Umsetzung des unionsrechtlichen 

Anspruchs auf Arbeitszeitarrangements gemäß § 6 Abs. 1 der Richtlinie 2010/18/EU nach der Elternzeit ist 

weiterhin äußerst problematisch. Der fehlende Rechtsanspruch auf Arbeitszeitarrangements ist eine rechtliche 

Ursache dafür, dass die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie in Deutschland für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in vielen Fällen nicht realisierbar ist. 


