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Vorwort
Am 1. Juli 2015 ist das ElterngeldPlus in Kraft
getreten. Es ergänzt die bestehenden Regelungen zum Elterngeld um neue Komponenten. Mit dem ElterngeldPlus werden Anreize
geschaffen, um die Teilzeitbedingungen in
Betrieben und Verwaltungen zu verbessern.
Mütter und Väter profitieren durch den Partnerschaftsbonus, der eine partnerschaftliche
Verteilung der Elternzeit unterstützt. Darüber
hinaus wird eine flexiblere Nutzung der unbezahlten Elternzeit bis zum achten Lebensjahr des Kindes ermöglicht, ohne dass es der
Zustimmung des Arbeitgebers bedarf.
Der DGB begrüßt das neue ElterngeldPlus, weil es die Situation von Eltern deutlich verbessert, auch wenn in erster Linie Eltern profitieren werden, die in Betrieben mit mehr
als 15 Beschäftigten arbeiten. Denn durch gute Teilzeitbedingungen können Mütter
schneller wieder in den Beruf zurückkehren und sie erfahren weniger Nachteile in ihrer
beruflichen Entwicklung. Mit der neuen Regelung wird der Wunsch vieler Mütter unterstützt, auch während der Familienphase mit einem nennenswerten Einkommen zum
Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Gleichzeitig werden Rahmenbedingungen dafür
geschaffen, dass Mütter nach der Geburt des Kindes in hoher Teilzeit arbeiten können
und nicht in prekäre Beschäftigungsverhältnisse abgedrängt werden. Auch für Väter ist
das ElterngeldPlus eine Chance, ihre Wünsche nach Arbeitszeitreduzierung zu erfüllen.
ElterngeldPlus bietet neue Möglichkeiten, um Teilzeit im Betrieb oder in der Verwaltung
einzuführen oder weiterzuentwickeln – diese Chancen sollten genutzt werden. Sie profitieren von einer neuen Zeitkultur: Eine flexiblere Arbeitsorganisation kann den Beschäftigten mehr individuelle Zeitmodelle oder Schichtvarianten anbieten. Damit wächst
die Zeitsouveränität der Beschäftigten und Unternehmen steigern ihre Attraktivität als
Arbeitgeber.

2 Vorwort

Mit den vier Partnerschaftsbonusmonaten für beide Eltern werden zudem Anreize geschaffen, um eine partnerschaftlichere Arbeitszeitverteilung zwischen den Geschlechtern zu fördern. Dies ist auch ein zentrales Anliegen des DGB: Durch partnerschaftliche
Lösungen besteht die Möglichkeit die große Diskrepanz zwischen den Arbeitszeiten von
Frauen und Männern zu verkleinern und eine gerechtere Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Mehr Partnerschaftlichkeit ist
auch ein Weg, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Minijobs im Bereich von
niedriger Teilzeit zu überwinden. Das ist eine Voraussetzung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Außerdem hilft eine egalitäre Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern, die männlichen und weiblichen Rollenbilder in der Gesellschaft zu überwinden. Das ist ein wichtiger Baustein dafür, dass sich familienbewusste Arbeitszeitkulturen durchsetzen.
ElterngeldPlus bietet eine Vielzahl an neuen Wahlmöglichkeiten für Mütter und Väter,
wie sie ihre Elternzeit am besten gestalten können. Die Chancen von ElterngeldPlus
können vor allem dann genutzt werden, wenn Personalabteilungen ihre Beschäftigten
gut informieren und ihnen differenzierte Teilzeitlösungen anbieten können. Auf Betriebs- und Personalräte kommt deshalb eine Menge Arbeit zu. Sie müssen geschult
werden, um ihrer Informationspflicht nachzukommen. Hier setzt diese Broschüre des
DGB an. Sie enthält praktische Hinweise für die Umsetzung von ElterngeldPlus und will
Mut machen, neue Ideen in den Betrieben und Verwaltungen auszuprobieren. Selbstverständlich kann sie auch in gewerkschaftlichen Seminaren eingesetzt werden. Zusätzlich
haben wir ein Plakat beigelegt, das für die neuen Nutzungsmöglichkeiten wirbt und
praxistaugliche Lösungen aufzeigt. Bei der Umsetzung wünschen wir euch viel Erfolg!

Elke Hannack
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Vorwort 3

Informationen zum ElterngeldPlus
Was ist neu?
Seit dem 1. Juli 2015 gibt es zusätzlich zum Elterngeld noch das ElterngeldPlus mit
Partnerschaftsbonus und flexiblere Regelungen zur Elternzeit. Mütter und Väter haben
die Möglichkeit zwischen dem Bezug von ElterngeldPlus und dem Bezug vom bisherigen
Elterngeld (Basiselterngeld) zu wählen oder beides zu kombinieren.

Elternzeitregelungen im Überblick
Elterngeld
Das Elterngeld ist eine Familienleistung für alle Eltern, die in den
ersten Monaten nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit
bzw.
unterbrechen oder einschränken. Das Elterngeld ersetzt in den erMonate
sten zwölf bzw. 14 Lebensmonaten des Kindes teilweise das wegfallende Erwerbseinkommen – abhängig vom Voreinkommen zu 65 bis
100 Prozent. Es unterstützt Eltern damit finanziell bei ihrer Auszeit vom Beruf bzw. ihrer
Arbeitszeitreduzierung. Die Elterngeldhöhe beträgt monatmind.
Euro lich mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro (bei
Mehrlingsgeburten und Geschwisterkindern erhöht sich das
max.
Euro Elterngeld).
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Kein doppeltes Elterngeld bei Zwillingen
Eltern von Zwillingen oder Mehrlingen steht seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr für jedes
der Kinder Elterngeld zu. Der Anspruch besteht nur noch pro Geburt. Nach wie vor gilt: Bei
Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro monatlich bzw. das ElterngeldPlus um je 150 Euro monatlich für jedes Mehrlingsgeschwisterkind (Mehrlingszuschlag). Das gilt auch, wenn ein Geschwisterbonus gezahlt wird (Erhöhung des Elterngeldes
bzw. ElterngeldPlus um zehn Prozent, mindestens um 75 Euro bzw. 37,50 Euro im Monat).
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Ein Elternteil kann mindestens zwei und maximal zwölf Elterngeldmonate für sich in
Anspruch nehmen. Werden auch vom zweiten Elternteil mindestens zwei Elterngeldmonate – die sogenannten Partnermonate – genutzt, erhöht sich die gemeinsame Bezugsdauer auf insgesamt 14 Monate. Bei Verzicht auf die Partnermonate durch den
zweiten Elternteil verfallen diese. Die Elterngeldmonate können von den Eltern gleichzeitig oder versetzt zueinander genommen werden. Alleinerziehende erhalten ebenfalls
14 Elterngeldmonate. Eine Teilzeittätigkeit mit bis zu 30 Wochenstunden ist auch mit
Elterngeld möglich.

ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus

aus

Mit dem ElterngeldPlus können Mütter und Väter Familienaufgaben besser mit einer
Teilzeitbeschäftigung kombinieren ohne dass sie gegenüber Eltern, die sich für einen
vorübergehenden Ausstieg aus dem Beruf entscheiden, finanziell benachteiligt werden.
Das ElterngeldPlus berechnet sich wie das Elterngeld, beträgt aber
maximal die Hälfte des (Basis-)Elterngeldbetrags, der Eltern nach der
mach
Geburt zustünde. Dafür können Mütter und Väter die Leistung doppelt so lang in Anspruch nehmen. Nach der Faustregel: Ein regulärer Elterngeldmonat =
zwei ElterngeldPlus-Monate in Teilzeit. Die maximale Bezugszeit liegt bei 28 Monaten
für Paare oder Alleinerziehende. Monate, in denen Frauen Mutterschaftsleistungen
(Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse und Arbeitgeberzuschuss) erhalten, werden
allerdings als volle Bezugsmonate von Basiselterngeld angerechnet. Hierdurch verkürzt
sich faktisch der Anspruchszeitraum für das ElterngeldPlus für beide Partner um die
Anzahl der Monate in denen Mutterschaftsgeld gezahlt wird, also auf maximal 24 Monate.
Der Partnerschaftsbonus bietet die Möglichkeit für vier weitere Monate – über die 24
Monate hinaus – ElterngeldPlus zu verlängern: Wenn beide Elternteile parallel mindes
tens vier zusammenhängende Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden in Teilzeit
erwerbstätig sind, erhalten beide vier weitere
Monatsbeträge ElterngeldPlus (Partnerschaftszusätzliche Monate
bonus-Monate). Die Höhe des Elterngeldes in
durch Partnerschaftsbonus
einem Partnerschaftsbonus-Monat wird genauso
berechnet wie in einem ElterngeldPlus-Monat. Auch Alleinerziehende erhalten den
Parnerschaftsbonus. ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus können kombiniert werden und stehen auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus zur Verfügung.
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Elternzeit
Elternzeit und Elterngeld bzw. ElterngeldPlus sind grundsätzlich voneinander zu unterscheiden. Das Elterngeld regelt die finanzielle Absicherung der Eltern. Bei der Elternzeit
geht es um arbeitsrechtliche Regelungen zur besseren zeitlichen Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beschäftigung. Die Elternzeit ermöglicht es Eltern auch über die 14
bzw. 28 Monate hinaus ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um für ihr/ihre Kind/er da zu sein.
Alle Eltern, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (unabhängig von Arbeitszeitumfang,
Befristung oder geringfügiger Beschäftigung) und die ihr Kind, mit dem sie in einem
Haushalt zusammenleben, betreuen und versorgen, können Elternzeit nehmen. Die Elternzeit kann maximal 36 Monate umfassen. Während der Elternzeit kann weiter in
Teilzeit mit bis zu 30 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Im Falle einer Elternzeit als
Auszeit ruht das Arbeitsverhältnis, es gibt kein Gehalt vom Arbeitgeber. Eltern können
stattdessen Elterngeld oder ElterngeldPlus beziehen.
Durch die seit 1. Juli 2015 neu eingeführten flexibleren Regelungen zur Elternzeit bekommen Eltern mehr Spielräume bei der Gestaltung ihrer Elternzeit. Weiterhin ist für
jedes Elternteil eine 3-jährige unbezahlte Auszeit vom Job möglich. Davon können Mütter und Väter nun 24 statt bisher
zwölf Monate im Zeitraum zwischen
statt
Monate zwischen
dem dritten und dem achten Geburtstag des Kindes flexibel bean- dem
und
Lebensjahr des Kindes
spruchen. Zusätzlich ist die Elternzeit
in drei Zeitabschnitte pro Elternteil teilbar. So haben Eltern die Chance das Kind auch zu
einem späteren Zeitpunkt, etwa bei Eintritt in die Schule, intensiver zu begleiten. Mütter
und Väter können die Elternzeit jeweils alleine nehmen, sie können sich abwechseln
oder die Elternzeit gemeinsam nutzen (ähnlich wie bei den Elterngeldmonaten).

24 12
3. 8.

Änderungen bezüglich Anmeldefrist
Grundsätzlich bedarf es keiner Zustimmung des Arbeitgebers bei der Beantragung von
Elternzeit. Auch für die Übertragung von 24 Monaten Elternzeit auf die Zeit ab dem dritten
Geburtstag des Kindes ist die Zustimmung des Arbeitgebers nicht notwendig. Allerdings
muss seit dem 1. Juli 2015 die Elternzeit für diesen Zeitraum früher als bisher angemeldet
werden: Es gilt eine Frist von 13 statt wie bisher sieben Wochen.
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Anspruch auf ElterngeldPlus
Einen Anspruch auf ElterngeldPlus (und Elterngeld) haben Mütter und Väter, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, einen
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben (bis 30 Wochenstunden im Durchschnitt eines Bezugsmonats). Adoptiveltern und in Ausnahmefällen Verwandte dritten Grades können
die Leistung ebenso bekommen.
Ob ElterngeldPlus bezogen werden kann, ist nicht davon abhängig, ob und in welcher
Form der Elternteil, der es beantragt, vor der Geburt gearbeitet hat. ElterngeldPlus können Arbeitnehmer/innen, Beamt/innen, Selbstständige und ebenso Erwerbslose oder
Hausfrauen und Hausmänner beziehen. Auch Auszubildende und Studierende erhalten
ElterngeldPlus. 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 ElterngeldPlus (und Elterngeld) haben Elternpaare, deren gemeinsames zu versteuertes Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes mehr als
500.000 Euro betrug. Bei Alleinerziehenden entfällt der Elterngeld(Plus)anspruch ab
einem Betrag von mehr als 250.000 Euro.

Bezugsdauer des ElterngeldPlus
Grundsätzlich haben Eltern gemeinsam Anspruch auf insgesamt zwölf Elterngeld- bzw.
24 ElterngeldPlus-Monatsbeträge. Das ElterngeldPlus kann sowohl in den ersten 14
Lebensmonaten des Kindes als auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen werden. Innerhalb der ersten 14 Monate sind die Eltern in ihrer Entscheidung, welche Monate sie
wählen, frei. Um ElterngeldPlus nach dem 14. Lebensmonat des Kindes beziehen zu
können, muss es jedoch ab dem 15. Lebensmonat mindestens von einem Elternteil ohne
Unterbrechung in Anspruch genommen werden.
Der Partnerschaftsbonus kann vor, während, nach oder ganz ohne ElterngeldPlus-Bezug
in Anspruch genommen werden. Ab dem 15. Lebensmonat des Kindes darf es jedoch
keine zeitliche Lücke ohne Elterngeld(Plus)bezug geben. Auch Alleinerziehende erhalten
diese zusätzlichen Monate unter den gleichen Voraussetzungen.
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Verschiedene Nutzungsvarianten von ElterngeldPlus
Es gibt viele verschiedene Kombinationsmöglichen für den Bezug von Elterngeld und
ElterngeldPlus. Bevor sich werdende Eltern für ein Modell entscheiden, sollten sie sich
darüber klar sein, wie sie leben und die Betreuungs- bzw. Arbeitszeit untereinander
aufteilen wollen. Wer geht wann in Elternzeit? Wer möchte anschließend wie viel arbeiten? Wo gibt es Befristungen? Welchen Spielraum lassen die Einkommen zu? Das ist die
Basis für jede weitere Entscheidung. Im Folgenden werden einige Beispiele dargestellt.

Elterngeld
1

2

3

4

elterngeldplus

vollzeit
5

6

7

vollzeit

8

9

10

11

12

13

partnerBonus
14

15

17

18

partnerBonus

elterngeldplus

elterngeld

16

Er arbeitet in Vollzeit, sie nimmt sechs Elterngeldmonate als Auszeit. Dann der Wechsel: Er nimmt
jetzt vier Elterngeldmonate als Auszeit und sie arbeitet wieder Vollzeit. Danach nehmen beide vier
ElterngeldPlus-Monate und nutzen die zusätzlichen vier Bonusmonate. Währenddessen arbeiten
beide in Teilzeit.

Elterngeld
1

2

elterngeldplus
3

4

5

6

7

Elterngeld

8

9

partnerBonus
10

11

12

13

14

15

elterngeldplus

16

17

18

partnerBonus

Beide nehmen zu Beginn gleichzeitig zwei Elterngeldmonate als Auszeit. Anschließend arbeiten
beide zwölf Monate Teilzeit und bekommen währenddessen ElterngeldPlus. Zusätzlich nutzen sie
die vier Bonusmonate. Währenddessen arbeiten beide weiter in Teilzeit.

Elterngeld
1

2

3

4

5

6

vollzeit

elterngeldplus
7

8

9

10

11

12

13

elterngeldplus

partnerBonus
14

15

16

17

18

partnerBonus

Sie nimmt zehn Elterngeldmonate als Auszeit; er arbeitet in Vollzeit. Im Anschluss nehmen beide
vier ElterngeldPlus-Monate. Währenddessen arbeiten sowohl er als auch sie in Teilzeit. Zusätzlich
nutzen beide die vier Bonusmonate und arbeiten weiter in Teilzeit.
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Elterngeld
1

2

vollzeit
3

4
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partnerBonus
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9
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elterngeld

12
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vollzeit
14

15

partnerBonus

16

17

18

elterngeldplus

Beide nehmen zu Beginn gleichzeitig zwei Elterngeldmonate als Auszeit. Anschließend arbeitet sie
in Vollzeit und er nimmt weitere acht Elterngeldmonate als Auszeit. Anschließend arbeiten beide
gleichzeitig in Teilzeit und nutzen die vier Bonusmonate. Sie geht danach wieder in Vollzeit zurück
in den Job; er arbeitet weiter in Teilzeit und bekommt noch vier Monate ElterngeldPlus.

Elterngeld
1

2

3

4

5

6

elterngeldPlus
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

bonus
19

20

21

22

Sie erhält als alleinerziehendes Elternteil die vollen 14 Eltengeldmonate bzw. 28 ElterngeldPlusMonate. Hier nimmt sie zehn Elterngeldmonate als Auszeit. Anschließend arbeitet sie in Teilzeit
und nutzt acht Monate lang ElterngeldPlus. Auf die vier Bonusmonate hat sie ebenfalls Anspruch
und hängt diese hintendran.

Höhe des ElterngeldPlus
Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird für Lebensmonate des Kindes gewährt. Der Lebensmonat beginnt mit dem Tag der Geburt und endet im folgenden Monat am Vortag des
Geburtstags. In jedem der beantragten Monate müssen die Anspruchsvoraussetzungen
von Anfang an vorliegen. Sowohl das Elterngeld als auch das ElterngeldPlus werden aus
dem durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen errechnet, das die Mutter oder
der Vater in den zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes verdient hat (sog. Bemessungszeitraum). Dieser Zeitraum gilt auch, wenn nicht durchgehend gearbeitet wurde.
Wie das reguläre Elterngeld ersetzt das ElterngeldPlus das wegfallende Einkommen
abhängig vom Voreinkommen zu 65 bis 100 Prozent. Es beträgt monatlich die Hälfte
des Betrags (mindestens 150 Euro und höchstens 900 Euro), welcher den Eltern in regulären Elterngeldmonaten als Auszeit zugestanden hätte. Das ElterngeldPlus gleicht
insgesamt das Einkommen aus, das Teilzeitbeschäftigten im Vergleich zur vollen Erwerbstätigkeit in ihrem Job entgeht.
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Mit dem ElterngeldPlus können Teilzeit arbeitende Eltern länger Elterngeld beziehen
und das Minus ausgleichen, das ihnen bei einer Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Elterngeld entsteht. Diese Eltern erhalten nun ElterngeldPlus mit maximal der Hälfte des
Basiselterngeldes, aber doppelt so lange. Die Beispiele 1 und 2 verdeutlichen den Zugewinn (Beträge sind immer Nettobeträge).

Elterngeld(Plus)rechner
Eine Orientierung über die Höhe des zu erwartenden Elterngeld- bzw. ElterngelPlus-Anspruchs gibt der Elterngeldrechner auf der Internetseite des Bundesfamilienministeriums
(www.familien-wegweiser.de). Der Online-Rechner mit Planer hilft Eltern die ersten Monate
mit Kind gemeinsam zu planen – zeitlich und finanziell.

Beispiel 1: Mittleres Einkommen (zum Beispiel Krankenpfleger)
Einkommen vor der Geburt des Kindes: 1.400 Euro/Monat
Voller Elterngeldanspruch: 910 Euro/Monat (= 65% von 1.400 Euro)
Summe Elterngeld für max. zwölf Monate: 10.920 (= 12 x 910 Euro)
Das Plus
Teilzeit 40 %
4.368 Eu
ro
Elterngeld
ElterngeldPlus
Einkommen nach Geburt des Kindes durch Teilzeitarbeit (40%)
560 Euro/Monat
Einkommenswegfall
840 Euro/Monat
Elterngeld
546 Euro/Monat
(= 65 % von 840 Euro)

ElterngeldPlus
455 Euro/Monat*

Monatliches Gesamteinkommen
1.106 Euro (= 560 + 546 Euro)

Monatliches Gesamteinkommen
1.015 Euro (= 560 + 455 Euro)

Summe Elterngeld
für max. 12 Monate
6.552 Euro (= 12 x 546 Euro)

Summe ElterngeldPlus
für max. 24 Monate
10.920 Euro (= 24 x 455 Euro)

* Der Deckelungsbetrag liegt bei der Hälfte des vollen Elterngeldanspruchs ohne Teilzeit von 910 Euro,
also bei 455 Euro.
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Steuerklassenwechsel für höheres Elterngeld/Plus
Vor der Geburt des Kindes ist es für die angehenden (verheirateten) Eltern möglich ihre
Lohnsteuerklasse zu wechseln, um dadurch mehr Elterngeld zu bekommen. Entscheidend
für die Berechnung des Elterngeldes bzw. ElterngeldPlus ist die Steuerklasse, die innerhalb
der letzten zwölf Monate vor dem Monat der Geburt (bzw. bei Müttern vor Beginn der
Mutterschutzfrist) in der überwiegenden Anzahl von Monaten vorgelegen hat. Der Antrag
auf den Wechsel der Steuerklasse muss spätestens sieben Monate vor dem Monat gestellt
werden, in dem der Mutterschutz beginnt. Will nur ein Elternteil Elterngeld oder ElterngeldPlus beantragen, kann es sich daher lohnen, möglichst früh, gegebenenfalls sogar
schon vor der Schwangerschaft, die Steuerklassen zu wechseln. Die dann zunächst fälligen
höheren Steuerabzüge der Partnerin/des Partners bekommt das Paar später mit der Steuererklärung wieder zurück.

Beispiel 2: Höheres Einkommen (zum Beispiel IT-Beraterin)
Einkommen vor der Geburt des Kindes: 2.200 Euro/Monat
Voller Elterngeldanspruch: 1.430 Euro/Monat (= 65% von 2.200 Euro)
Summe Elterngeld für max. zwölf Monate: 17.160 Euro (= 12 x 1.430 Euro)
Teilzeit 75 %
Elterngeld

ElterngeldPlus

Das Plus
4.290 Eu
ro

Einkommen nach Geburt des Kindes durch Teilzeitarbeit (75%)
1.650 Euro/Monat
Einkommenswegfall
550 Euro/Monat
Elterngeld
357,50 Euro/Monat
(= 65 % von 550 Euro)

ElterngeldPlus
357,50 Euro/Monat*

Monatliches Gesamteinkommen
2.007,50 Euro (= 1.650 + 357,50 Euro)

Monatliches Gesamteinkommen
2.007,50 Euro (= 1.650 + 357,50 Euro)

Summe Elterngeld
für max. 12 Monate
4.290 Euro (= 12 x 357,50 Euro)

Summe ElterngeldPlus
für max. 24 Monate
10.920 Euro (= 24 x 357,50 Euro)

* Das ElterngeldPlus liegt unter dem Deckelungsbetrag (voller Anspruch ohne Teilzeit: 1.430 Euro : 2
= 715 Euro) und wird voll ausgezahlt.
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Beantragung
Das Elterngeld bzw. das ElterngeldPlus wird schriftlich bei der zuständigen Elterngeldstelle beantragt. Der Antrag muss nicht sofort nach der Geburt des Kindes gestellt werden. Rückwirkend wird ElterngeldPlus nur für die letzten drei Monate vor Beginn des
Lebensmonats geleistet, in dem der Antrag bei der Elterngeldstelle eingegangen ist.
Daher empfiehlt es sich, den Antrag inEs empfiehlt sich, den Antrag innerhalb
nerhalb der ersten drei Lebensmonate
der ersten drei Lebensmonate des Kindes des Kindes bei der Elterngeldstelle einzureichen.
bei der Elterngeldstelle einzureichen.
Jeder Elternteil kann für sich einmal einen Antrag auf ElterngeldPlus stellen. Im Antrag muss festgelegt werden, für welchen
Zeitraum ElterngeldPlus bezogen wird. Die Entscheidung über die Zahl und Lage der
gewählten Monate kann bis zum Ende des Elterngeldbezugs geändert werden – rückwirkend jedoch nur für bis zu drei Monate und nur für noch nicht ausgezahlte Elterngeldbeträge. Beim ElterngeldPlus besteht die Besonderheit, dass es möglich ist, für einen Monat, in dem bereits ElterngeldPlus bezogen wurde, nachträglich Basiselterngeld
zu beantragen, auch wenn das ElterngeldPlus schon ausgezahlt wurde. Ein gegebenenfalls bestehender Unterschiedsbetrag zwischen Basiselterngeld und ElterngeldPlus wird
dann an den (antragstellenden) Elternteil ausgezahlt.
Wenn Partnerin und Partner einen gemeinsamen Antrag stellen, müssen beide Eltern
beide Anträge unterschreiben. Sind beide Eltern anspruchsberechtigt, muss der eigene
Antrag vom anderen Elternteil ebenfalls unterschrieben werden. Das Formular dient
damit gleichzeitig als Einverständniserklärung für die Aufteilung der Bezugsmonate.
Vordrucke für den Antrag gibt es bei den Elterngeldstellen, aber auch bei vielen Gemeindeverwaltungen, bei den Krankenkassen oder in Krankenhäusern mit Entbindungsstation.
Eltern können das Antragsformular ihres Bundeslandes auch online unter www.familienwegweiser.de herunterladen.

Rechtliche Tipps
Während der Elternzeit kann die Arbeitgeberseite grundsätzlich keine Kündigung aussprechen. Der besondere Kündigungsschutz gilt bereits acht Wochen vor Beginn einer
Elternzeit, die bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes genommen wird und
vierzehn Wochen vor Beginn der Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem
vollendeten achten Lebensjahr des Kindes. Darüber hinaus besteht Kündigungsschutz
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auch in den ersten 14 Monaten nach der Geburt des Kindes, wenn die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer zwar keine Elternzeit in Anspruch nimmt, aber in diesem Zeitraum
in Teilzeit arbeitet und einen Anspruch auf Elterngeld hat. Damit der Kündigungsschutz sofort Während der Elternzeit kann die
greifen kann, sollten sich Beschäftigte mit der
Arbeitgeberseite grundsätzlich
Anzeige ihrer Wünsche für die jeweilige Elternkeine Kündigung aussprechen.
zeitphase unbedingt an die Fristen halten (siehe
S. 34). Für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen ändert sich mit den neuen
Regelungen um das ElterngeldPlus nichts. Es besteht keine Möglichkeit befristete Verträge durch die Elternzeit zu verlängern. Die Beschäftigungszeit endet, ohne dass es
einer Kündigung bedarf.

Kein Rechtsanspruch auf Fort- und Weiterbildung während der Elternzeit
Mütter und Väter haben keinen rechtlichen Anspruch auf Fort- und Weiterbildung während der Elternzeit. Der DGB fordert allerdings einen Rechtsanspruch. Aus unserer Sicht ist
dies bei einer Dauer der Elternzeit von maximal drei Jahren unerlässlich, um Nachteile
beim Wiedereinstieg in den Beruf möglichst auszuschließen.

Den bisherigen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit hat
der Gesetzgeber verbessert und sich dabei an der Regelung in § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes orientiert: Reagiert der Arbeitgeber nicht innerhalb von vier Wochen
(bei Elternzeit zwischen dem dritten und achten Lebensjahr des Kindes: acht Wochen)
auf das Teilzeitverlangen der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers, gilt die Verringerung der Arbeitszeit als vereinbart. Gleiches gilt auch für die Verteilung der Arbeitszeit.
Allerdings haben weiterhin nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Arbeitgebern
mit mehr als 15 Beschäftigten Anspruch auf Verkürzung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit.
Eltern, die bei Arbeitgebern beschäftigt sind, die diese Anforderung nicht erfüllen, sind
auch weiterhin auf das Wohlwollen ihres Arbeitgebers angewiesen.
In der Regel ist es möglich, nach der Elternzeit auf den alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Einen Anspruch auf Rückkehr auf den gleichen früheren Arbeitsplatz, wie ihn die
EU-Elternzeitrichtlinie vorschreibt, enthält die Neufassung des BEEG jedoch nicht. Falls
eine Umsetzung zulässig ist, darf sie jedoch nur auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz
erfolgen. Eine Umsetzung, die mit einer Schlechterstellung, insbesondere einem geringeren Entgelt, verbunden wäre, ist nicht zulässig.
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Welche Chancen bietet das
ElterngeldPlus für Beschäftigte
und Unternehmen?
Seit Einführung des Elterngeldes hat sich viel getan: Väter übernehmen heute mehr
Verantwortung für ihre Kinder. Rund jeder dritte Vater nutzt mittlerweile die Möglichkeit
der familienbedingten Auszeit – 2006 waren es nur 3,5 Prozent.1 Und Mütter steigen
früher wieder in den Beruf ein: Über die Hälfte der Mütter von zweijährigen Kindern war
2012 erwerbstätig (54 Prozent), 28 Prozent mehr als noch 2006.2
Doch trotz verbesserter Rahmenbedingungen wie Entgeltersatzleistung während der
Elternzeit und Ausbau der Kindertagesbetreuung fällt es vielen Eltern in Deutschland
nach wie vor schwer Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Für die Mehrzahl der jungen Eltern ist heutzutage eine partnerschaftliche Aufgabenteilung, bei der sich beide Elternteile Fürsorge- und Hausarbeit sowie Erwerbstätigkeit
gleichmäßig teilen, ein zentrales Anliegen. 60 Prozent der Eltern von Kleinkindern fänden es ideal, wenn beide Elternteile gleichermaßen erwerbstätig wären und sich um
Haushalt und Familie kümmern würden.3 Jedoch können nur 14 Prozent diesen Wunsch
auch umsetzen.4 Jedes dritte Paar würde für beide Partner eine Teilzeit mit etwa 30
Stunden pro Woche sowie eine Aufteilung der Familien- und Hausarbeit präferieren.5
Allerdings können nur neun Prozent der Paare derzeit diese Aufgabenteilung umsetzen.6 Während Mütter sich mehr Zeit im Beruf wünschen, würden Väter gerne ihre Arbeitszeit etwas reduzieren, um Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Von den
Müttern, die länger als sechs Monate ausgestiegen sind, wären zwei Drittel gerne früher
oder in größerem Umfang wieder erwerbstätig geworden. Gründe hierfür sind fehlende
Kinderbetreuung, feste oder starre Arbeitszeiten.7 Im Gegenzug würde die Mehrheit der
in Vollzeit erwerbstätigen Väter gerne etwas weniger arbeiten (75 Prozent) oder wenigs
tens die Überstunden reduzieren.8 Knapp ein Drittel würde sogar in einer Teilzeit zwischen 20 und 35 Stunden arbeiten.9 Hauptgründe gegen die gewünschte Reduzierung
hängen vor allem mit vorherrschenden traditionellen Rollenmodellen und familienunfreundlichen Unternehmens- und Führungskulturen zusammen: Immer noch befürchten
27 Prozent der Väter zwischen 25 und 40 Jahren, dass ihre Leistungen schlechter wahr14 Chancen für Beschäftigte und Unternehmen

genommen werden, falls sie familienfreundliche Leistungen in Anspruch nehmen und
23 Prozent sehen eine Gefährdung ihrer Karriere.10
Mit dem ElterngeldPlus, dem Partnerschaftsbonus und der Flexibilisierung der Elternzeit
sind Neuregelungen in Kraft getreten, die die Wünsche der Eltern in Deutschland unterstützen. Ziel ist es Müttern und Vätern mehr Spielraum zu geben, um die Betreuungsphasen variabel und elterngerecht zu gestalten. Das ElterngeldPlus schafft neue Möglichkeiten für die partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf. Es macht Eltern
Mut, ihre Vorstellung von Familienleben und Partnerschaftlichkeit auch umzusetzen.
Auch für Betriebe/Verwaltungen rechnet sich das ElterngeldPlus. Der Arbeitsmarkt in
Deutschland befindet sich durch den demografischen Wandel, die veränderten Anforde-

Vorteile für Beschäftigte/Eltern:
• L ängere Unterstützung: Eltern, die frühzeitig wieder in Teilzeit in den Beruf einsteigen
wollen, erhalten mit dem ElterngeldPlus über einen längeren Zeitraum Unterstützung.
Nach der Faustregel: Ein Elterngeldmonat = zwei ElterngeldPlus-Monate. Damit ist es Eltern möglich, auch über den 14. Lebensmonat des Kindes mehr Zeit für die Familie zu haben.
• (Früherer) Wiedereinstieg in Teilzeit: Das ElterngeldPlus schafft einen Anreiz, Elterngeld und Teilzeitarbeit zu verbinden. Insbesondere für Mütter wird es attraktiver,
nach der Geburt ihres Kindes früher und mit mehr Stunden wieder in den Beruf einzusteigen. Eine früh wieder aufgenommene Tätigkeit in Teilzeit lässt sich gegebenenfalls
besser mit der Betreuung des Kindes/der Kinder verbinden als ein Einstieg in Vollzeit.
• Höheres Erwerbsvolumen während des Partnerschaftsbonus: Derzeit arbeiten
Mütter mit einjährigen Kindern durchschnittlich zehn Wochenstunden.11 Mit der Untergrenze von 25 Wochenstunden beim Partnerschaftsbonus steigt der Anreiz für Mütter,
mit längeren Arbeitszeiten wieder in den Beruf einzusteigen.
• Partnerschaftliche Aufgabenteilung – in der Familie und im Beruf: Der Partnerschaftsbonus fördert die partnerschaftliche Aufteilung von familiären und beruflichen
Aufgaben. Insbesondere für Väter ist es attraktiver, für mindestens vier Monate mit bis zu
30 Stunden weiterzuarbeiten, statt für einige Monate ganz auszusteigen.
• Flexiblere Auszeiten: Mütter und Väter haben durch die flexiblere Regelung zur Inanspruchnahme von Elternzeitabschnitten die Möglichkeit, ihre Auszeiten stärker den Bedürfnissen der Familie anzupassen. So können sie ihre Kinder auch später intensiver
begleiten, wenn dies notwendig ist – z. B. beim Eintritt in die Schule. Durch die Kombination von Elterngeld Teilzeit und ElterngeldPlus steigen die Gestaltungsmöglichkeiten
beider Eltern.
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rungen der nachrückenden Generation sowie der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitsprozesse im Wandel. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen qualifiziertes Personal für sich gewinnen und langfristig halten können. Betriebliche
Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen dabei eine wichtige Rolle.
Laut Studien ist in Unternehmen, die familienbewusste Maßnahmen durchführen, die
Produktivität um 13 Prozent und die Motivation der Beschäftigten um 14 Prozent höher.12 Ein hohes betriebliches Familienbewusstsein geht auch mit einer geringeren Fehlzeiten- und Krankheitsquote und seltenerem Arbeitgeberwechsel einher. Schon jetzt hat
sich Familienfreundlichkeit zu einem entscheidenden Faktor bei der Arbeitgeberwahl
entwickelt: Für neun von zehn Beschäftigten mit minderjährigen Kindern ist das Thema
Vereinbarkeit bei der Wahl des Arbeitgebers genauso wichtig oder wichtiger als das
Gehalt.13 Fast ein Drittel der jungen Eltern hat für mehr Familienfreundlichkeit sogar die
Stelle gewechselt.14
Vorteile für Betriebe und Verwaltungen:
• Steigerung der Attraktivität: Arbeitgeber, die Eltern mehr Flexibilität ermöglichen,
verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und schaffen gute Rahmenbedingungen für eine partnerschaftliche Aufteilung von beruflichen und familiären Aufgaben
in den Familien. Dafür ist eine neue Arbeitskultur erforderlich, weil starre Vollzeit- oder
Halbtagsmodelle oft nicht weiterhelfen. Arbeitgeber mit familienbewussten Teilzeit- und
Arbeitszeitmodellen sowie einer generellen Rücksichtnahme auf die Belange von Berufstätigen mit familiären Verpflichtungen können bei Eltern punkten.
• S
 icherung von Fachwissen: Mit dem ElterngeldPlus können berufstätige Mütter
und Väter schon während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten und haben die
Möglichkeit, früher wieder ins Berufsleben zurückzukehren. Damit können sie nicht
nur ihr fachliches Wissen schneller wieder in das Unternehmen einbringen, sondern
bleiben auch beruflich auf dem aktuellen Stand. Dies kann insbesondere für klein- und
mittelständische Unternehmen ein entscheidender Vorteil sein, da Einarbeitungs- und
Überbrückungskosten für neue Beschäftigte entfallen. Langfristige Projekte sind somit
besser planbar.
• Stärkung des Fachkräftepotenzials: Bislang nehmen Mütter meist eine längere
Elternzeit und arbeiten in der Regel halbtags, Väter arbeiten eher in Vollzeit mit Überstunden. Wenn beide Elternteile in vollzeitnaher Teilzeit tätig sind und Frauen nicht längerfristig ganz aus ihrem Beruf aussteigen, kann das Fachkräftepotenzial optimal genutzt
werden. Denn Frauen, die aus familiären Gründen nicht voll erwerbstätig sind, stellen das
größte inländische und am schnellsten zu mobilisierende Arbeitskräftepotenzial dar.15
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Wie funktioniert die betriebliche
Umsetzung von ElterngeldPlus?
Mit dem ElterngeldPlus steigt für Eltern die Attraktivität von Teilzeit – ob während der
Elternzeit oder danach. Es erlaubt Müttern früher wieder in den Beruf einzusteigen und
Vätern die Arbeitszeit zu reduzieren. Mit den Regelungen zum ElterngeldPlus können
Eltern Erwerbs- und Fürsorgearbeit partnerschaftlicher aufzuteilen. Damit steigt auch der
Bedarf an flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten. Betriebe und Verwaltungen stehen nun in
der Verantwortung den Bedürfnissen der neuen Elterngenerationen gerecht zu werden.
Durch die Organisation einer Elternzeitphase in Kombination mit Teilzeitmodellen und
familienbewussten Angebote fördern sie eine familienfreundliche Kultur in ihren Betrieben und Verwaltungen. Für eine erfolgreiche Umsetzung von ElterngeldPlus auf betrieblicher Ebene spielen flexible Arbeitszeitlösungen, funktionierende Vertretungsregelungen,
ein Wiedereinstiegsmanagement, eine vereinbarkeitsbewusste Betriebs-/Dienstkultur
sowie weitere bedarfsorientierte Unterstützungsangebote eine entscheidende Rolle.
Diese verlässlichen Rahmenbedingungen für Familienpausen sollten im Sinne der Beschäftigten gefördert und in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festgelegt werden.

Flexible Arbeitsmodelle anbieten
Durch das ElterngeldPlus ist es einfacher, Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander
zu kombinieren. Die Nachfrage nach Teilzeit wird somit steigen, insbesondere nach vollzeitnahen Teilzeitmodellen. Flexible, bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle, die die Balance
zwischen beruflichen und privaten Erfordernissen unterstützen, wirken sich positiv auf Bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle
Motivation, Leistungsbereitschaft und Zufriewirken sich positiv auf die
denheit der Beschäftigten aus. Für BetriebsMotivation der Beschäftigten aus.
und Personalräte gilt es daher, gerade Eltern,
die ElterngeldPlus nutzen wollen oder bereits nutzten, durch attraktive Arbeitszeitangebote zu unterstützen. Sinnvoll sind Angebote zur vorübergehenden Reduzierung der
Arbeitszeitdauer und zur familienorientierten Gestaltung von Arbeitszeit sowohl während als auch im Anschluss an die Elternzeit.
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Dazu zählen:
• die
 Wahl zwischen verschiedenen Arbeitszeitmodellen,
• individuelle Arbeitszeitoptionen,
• Zeitkonten,

• Spielräume bei der täglichen Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit),
• Umwandlung von Geld in Zeit,
• flexible

Arbeitszeit in Verbindung mit flexiblem Arbeitsort (z. B. Home-Office),
• J ob-Sharing,
• und
 Blockfreizeiten sowie (kurzfristige) Freistellungen.

Angebote für Teilzeit ausdehnen
Für viele Eltern ist eine partnerschaftliche Aufteilung der Aufgaben im Haushalt und
Kinderbetreuung mit Teilzeitarbeit im Beruf verbunden. Passgenaue Teilzeitmodelle sind
dafür eine wesentliche Voraussetzung. In Betrieben und Verwaltungen mit einer ausgeprägten Teilzeitkultur können ElterngeldPlus-Monate eine attraktive Alternative sein zu
einer völligen Erwerbsunterbrechung. Deshalb ist es wichtig, eine feste Regelung mit
einem oder mehreren ganzen freien Tagen zu haben. Neben einem ausreichenden Gehalt besteht der Wunsch, den Umfang der Teilzeit nach Bedarf reduzieren und wieder
aufstocken zu können. Unterstützt wird solch ein
Führungskräfte, die in Teilzeit Teilzeitmodell noch, wenn im Betrieb auch Füharbeiten, dienen als Vorbilder. rungskräfte in Teilzeit beschäftigt sind. Sie dienen
dann als Vorbilder und zeigen, dass Teilzeit und
Karriere kein Widerspruch sein müssen. Dort, wo eine wenig ausgeprägte Teilzeitkultur
besteht, ist die Arbeitsorganisation gefordert, Teilzeitmodelle einzuführen und die Nachteile von Teilzeittätigkeiten zu verhindern. Diese sind vor allem:
• Arbeitszeitverdichtung und stärkere Belastungen,
• fehlende Anpassung an die Arbeitstätigkeit,
• fehlende Aufstiegsmöglichkeiten (Karrierebremse Teilzeit),
• und
 Diskriminierung gegenüber Vollzeitbeschäftigten.
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Betriebsbeispiel: Daimler AG (LKW-Werk Wörth)
Interview mit Jürgen Hess (Betriebsrat)
Welche betrieblichen Maßnahmen haben zu einer familienwussten
Unternehmenskultur bei Daimler beigetragen?
Das Thema Vereinbarkeit wird bei Daimler im LKW-Werk in Wörth (13.500
Beschäftigte) seit fast 15 Jahren intensiv bearbeitet. Die erste Auditierung
durch die Hertiestifung und die Gründung der Projektgruppe „Beruf und
Familie“ mit Beteiligung des Betriebsrates waren der Startschuss für viele
weitere Aktivitäten. Entstanden sind eine betriebseigene Kinderkrippe und
Kinderbetreuungen in den Sommer-, Oster- und Herbstferien mit der Kinderstadt „Astropolis“ als Highlight in den Sommerferien. Aktuell haben Betriebsrat und Unternehmensleitung
eine B etriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten abgeschlossen, die es Beschäftigten im
Angestelltenbereich ermöglicht, kurzfristig von Zuhause zu arbeiten.
Welche Maßnahmen im Bereich der Führungskräfte wurden ergriffen, um das Thema
Vereinbarkeit zu fördern?
Die Unternehmensleitung war von Anfang an einbezogen und hat das Thema stark gefördert. Der Vorsitz der Projektgruppe „Beruf und Familie“ wechselt alle 18 Monate von
einem Abteilungsleiter zum nächsten. Im Moment hat die Produktion den Hut auf, davor
war es der Vertrieb. Das hat den Vorteil, dass alle Abteilungen beteiligt sind und dass ein
gewisser Ideenwettbewerb entsteht. Auch das Thema Elternzeit in Führung ist kein Tabuthema mehr. Zumindest auf der Ebene der Meister/innen gibt es Vorgesetze, die in Elternzeit arbeiten.
Das neue ElterngeldPlus zielt auf die Förderung von Teilzeit.
Wie weit ist denn Teilzeit im Unternehmen verbreitet?
Hier im LKW Wörth hat sich in den letzten Jahren eine richtige Teilzeitkultur entwickelt.
Beschäftigte können ihre Arbeitszeitdauer weitgehend selbst bestimmen und in Abstimmung mit den Vorgesetzten die Lage der Arbeitszeiten festlegen. Auch im Schichtbetrieb
sind individuelle Teilzeitoptionen möglich. Die Nachfrage nach Teilzeit ist stark angewachsen und kommt aus allen Altersgruppen. Jüngere Kollegen/innen wollen die Arbeitszeit
familienbedingt reduzieren oder wollen eine Meisterschulung absolvieren. Ältere Kollegen/
innen reduzieren meist aus gesundheitlichen Gründen. In einer Betriebsvereinbarung sind
die individuellen Ansprüche festgelegt, entsprechende Teilzeitmodelle müssen dann im
Team oder den Abteilungen umgesetzt werden. Das Unternehmen profitiert ebenfalls von
den Teilzeitbeschäftigten, da die Flexibilität wächst.
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Werden besondere Maßnahmen durchgeführt, um ElterngeldPlus zu fördern?
Wir haben vor allem das Informationsangebot zum ElterngeldPlus angepasst. Interessierte
Eltern können sich im Intranet einen guten Überblick über das Thema verschaffen. Anhand
verschiedener Stichworte wird über eine Vielzahl von Aspekten zur Elternzeit informiert. Für
detaillierte Fragen stehen der Betriebsrat und die Personalabteilung als Ansprechpartner
zur Verfügung. Beide wurden speziell zu diesem Thema geschult.

ElterngeldPlus geht auch im Schichtbetrieb!
Teilzeit und Schicht sind längst kein Widerspruch mehr. Das zeigt die mittlerweile große
Vielfalt von Teilzeitmodellen auch in Schicht- und Dienstplänen. Hieß es früher, dass in
Schichtmodellen alles kollektiv geregelt ist und deshalb kaum Spielraum für individuelle
Lösungen vorhanden sei, zeigt sich heute eine erstaunliche Kreativität für maßgeschneiderte Lösungen. Auch für den Schichtbetrieb ergeben sich durch die Umsetzung von ElterngeldPlus bzw. Teilzeitmodellen Vorteile. Neben der hohen Leistungsbereitschaft von
Teilzeitbeschäftigten besteht für das Management die Chance, neue Wege zu gehen und
neuen Schwung in die Zeitorganisation zu bringen.
Am einfachsten lassen sich Teilzeitmodelle einführen, wenn die individuellen Arbeitszeiten
über die Anzahl der Schichten bzw. Dienste verkürzt werden. Mit diesen Freischichten
müssen bestehende Schichtmodelle nicht verändert werden, sondern werden lediglich
über die Personalbesetzung angepasst. Damit können Teilzeitmöglichkeiten zwischen acht
Stunden (eine Schicht pro Woche) bis zu einer vollzeitnahen Teilzeit erreicht werden. Möglich sind auch geteilte Schichten. Hier teilen sich zwei Beschäftigte einen Arbeitsplatz (JobSharing) und arbeiten jeweils an verschiedenen Tagen im jeweiligen Schichtrhythmus. Eine
andere Variante der Teilzeitbeschäftigung in relativ festen Schichten sind Sonderschichten,
die entweder zusätzlich zum herkömmlichen Schichtmodell angeboten werden oder sich
auf eine Schicht oder ein spezielles Modell beschränken. Eine weitere Möglichkeit Teilzeitarbeit in ein festes System zu integrieren sind ausgedünnte Schichten. Wenn es Produktion
oder Kundenaufkommen zulassen, können bestimmte Schichten (Nachtschicht oder Spätschicht) mit reduziertem Personal gefahren werden. Hilfreich bei der Umsetzung von ElterngeldPlus in Schichtbetrieben ist außerdem eine individuelle Mitsprache der Beschäftigten bei der Schichtplanung, die Nutzung von IT-Tools oder eine Börse zum Schichttausch.
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Betriebsbeispiel: Berliner Verkehrsbetriebe
Mit rund 11.000 Beschäftigten sind die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einer der größten
Arbeitgeber der Stadt und das größte kommunale Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Seit 2009 ist die BVG als familienfreundliches Unternehmen im Rahmen des Audits
„berufundfamilie“ zertifiziert. Dabei wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt wie
flächendeckende Elternzeitgespräche, ein Eltern-Kind-Büro sowie eine Notfallkinderbetreuung (Pilot), eine Hoftauschbörse für den wohnort
nahen Einsatz der Beschäftigten im Fahrdienst, ein
Familienportal im Intranet und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen für Beschäftigte mit Kindern bzw. pflegebedürftigen Angehörigen.
In dem Unternehmen, welches weitgehend in Schichtarbeit rund um die Uhr organisiert ist, spielt das Thema lebenslauforientierte Arbeitszeitgestaltung eine
große Rolle. Um Flexibilisierungsspielräume zu ermöglichen, werden verschiedene Schichtmodelle und Zeitkontenregelungen angeboten. Eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten wird durch unterschiedliche
Teilzeitmodelle ermöglicht. Teilzeit wird in erster Linie über zusätzliche Freischichten erreicht und nicht durch verkürzte Schichten. Das hat für die Arbeitsorganisation den Vorteil,
dass Teilzeit einfacher zu gestalten ist und die täglichen Dienstlängen relativ gleich und
damit vertretbar sind. Ein stetig wachsender Anteil von Teilzeit – auch bei Männern – zeigt
die Attraktivität der Arbeitszeitverkürzung. Vor allem die Option sogenannte „elternzeitunschädliche Teilzeit“ zu nehmen ist weit verbreitet. Diese Variante wird hauptsächlich zum
Qualifikationserhalt von Müttern und Vätern bei der BVG genutzt. ElterngeldPlus haben
die ersten Beschäftigten bereits genutzt.
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Funktionierende Vertretungsregelungen
und Wiedereinstieg organisieren
Nicht nur die private Lebenssituation verändert sich mit der Geburt eines Kindes, sondern auch der berufliche Alltag. Die bevorstehende familienbedingte Auszeit oder Teilzeit bedeutet nicht nur für die werdende Mutter oder den Vater eine neue Situation.
Auch für Vorgesetzte und Kollegen/innen stellt dies eine Herausforderung dar. Um die
Phase der (teilweisen) Abwesenheit gut zu überbrücken und einen funktionierenden
Wiedereinstieg zu gewährleisten, helfen
In jeder Phase des Aus- und Wiedereine gute Planung und die offene Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Wichtig ist
einstiegs gibt es besondere Bedarfe
von Beschäftigten und Arbeitgebern. es, verlässliche Absprachen zu treffen und
die drei Phasen des beruflichen Aus- und
Wiedereinstiegs gut zu planen: Die Zeit vor, während und nach der Elternzeit. In jeder
Phase gibt es besondere Bedarfe von Beschäftigten und Arbeitgebern, weshalb diese
sorgfältig besprochen und einvernehmlich geplant werden sollten.

Vor der Elternzeit: Gute Planung schafft Sicherheit für beide Seiten
Für Unternehmen ist eine familienbedingte Auszeit ihrer Beschäftigten mit Ungewissheit
verbunden. Dabei stellt sich für Arbeitgeber hauptsächlich die Frage, wie die Arbeit möglichst reibungslos fortgesetzt werden kann und wie es gelingen kann, die Bindung an
die Beschäftigten zu erhalten. Vor der Geburt eines Kindes haben die Beschäftigten ein
hohes Informationsbedürfnis. Eltern stellen sich oft die Frage, welche Auswirkungen
eine familienbedingte Auszeit auf die eigene berufliche Entwicklung haben wird und
wie es im konkreten Fall gelingen kann, auch mit Kind beruflich am Ball zu bleiben. In
dieser Phase sollte es daher für Personalverantwortliche und Beschäftigte oberstes Ziel
sein, eine gemeinsame Planungssicherheit zu schaffen.
Ein Planungs- und Beratungsgespräch kann hier wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Dabei ist es für die Gesprächspartner/innen hilfreich, sich die jeweilige Interessenlage des Gegenübers zu vergegenwärtigen. Neben einem Überblick über rechtliche Regelungen und Fristen sollten folgende Fragen geklärt werden:
• Wie soll die Elternzeit genutzt werden und wie werden Elterngeld, ElterngeldPlus und
Partnerschaftsbonus kombiniert?
• Wann soll der Wiedereinstieg erfolgen?
• Welche Aufgaben soll der/die Beschäftigte dann übernehmen?
• M
 üssen die Arbeitszeiten angepasst werden und in welchem Arbeitszeitmodell soll
der Wiedereinstieg erfolgen?
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• W
 elche Regeln für die Vertretung wurden festgelegt und wie soll der Kontakt während der Elternzeit gehalten werden?
Im Falle einer Arbeitszeitreduzierung ist es wichtig, klare Absprachen zur Verteilung der
Aufgaben zu treffen. Auch wenn die Arbeitszeit nur geringfügig reduziert wird, muss die
Aufgabenmenge angepasst werden. Nur dann, wenn die zeitlichen Bedürfnisse offen im
Arbeitsteam besprochen werden und mögliche Einschränkungen den Kollegen/innen
bekannt sind, gelingt die gemeinsame Suche nach einer zeitlichen Lösung. Die Absprachen sollten möglichst schriftlich festgehalten werden. Gerade wenn es während der
Elternzeitphase zu einem Wechsel der Vorgesetzten bzw. zu Umstrukturierungen ganzer
Teams kommt, sind solche Verschriftlichungen nützlich.
Ein großer Vorteil in dieser Vorphase der Elternzeit ist es, ein Vertretungsmanagement zu
betreiben. Eine verlässliche und eingespielte Vertretungspraxis in Absprache mit dem
Team erleichtert die flexible Nutzung von ElterngeldPlus. Eltern bewerten ihre betrieblichen Vereinbarkeitsmöglichkeiten dann als sehr gut, wenn eine Vertretung eingestellt
wird oder ein/e Kollegen/in einspringt. Gleichzeitig wünschen sie sich, dass weder die
Kolleg/innen im Team überfordert werden noch sie selbst bei ihrer Rückkehr einen voll
beladenen Schreibtisch vorfinden. Die Einflussnahme von Betriebs- und Personalräten
ist deshalb bei der Entwicklung eines smarten Vertretungsmanagements von wesentlicher Bedeutung.
Auch könnten z. B. ausgelernte Azubis oder Trainees die Vertretung (zumindest teilweise) übernehmen und dadurch eigene Berufspraxis erwerben. Auf diese Weise kann die
Elternzeitvertretung auch eine Chance für die Personalentwicklung sein. Teilzeitbeschäftigte Kollegen/innnen könnten die Vertretung übernehmen und ihre Arbeitszeit befristet
aufstocken. Der Einsatz von zusätzlichen Beschäftigten kommt für viele Personalabteilungen erfahrungsgemäß erst ab einer Abwesenheit der/des Beschäftigten von vier bis
sechs Monaten in Betracht. Für kürzere familienbedingte Auszeiten ist ein ausreichend
großer, fester Vertretungspool hilfreich, um
flexibel auf kurze Auszeiten oder Arbeits- Die Vertretungsfrage sollte in jedem
zeitverkürzungen der Beschäftigten reagieFall rechtzeitig geklärt werden.
ren zu können. Zur Not müssen bestimmte
Arbeitstätigkeiten verschoben bzw. die Arbeitspakete verkleinert werden. Die Vertretungsfrage sollte in jedem Fall rechtzeitig geklärt werden – denn kein Elternteil geht
entspannt in Elternzeit oder reduziert seine Arbeitszeit, wenn seine Arbeit einfach nur
liegen bleibt oder den Kolleg/innen mit aufgebürdet wird.
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Gemeinsame Elternzeitberatung
Die Entscheidung für eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine Auszeit während der Elternzeit trifft jedes Paar gemeinsam. Für Betriebs- und Personalräte ist es deshalb wichtig,
die Planungen beider Partner/innen in den Blick zu nehmen. Vorausschauende Betriebsund Personalräte sprechen die gemeinsame Verantwortung von Mutter und Vater für die
Familie gezielt in ihren Beratungsgesprächen an. Sie berücksichtigen im Beratungsgespräch nicht nur den vor ihnen sitzenden Elternteil, sondern auch die Arbeitssituation der/s
Partner/in. Ab wann will sie oder er wieder arbeiten gehen? Welche Elterngeldmonate
möchte sie/er frei nehmen? Oder hat sie/er eher an Phasen mit Teilzeitarbeit gedacht? Wie
will das Paar die Arbeitszeit nach der Elternzeit aufteilen? Wie viel will die Mutter bzw. wie
viel will der Vater anschließend arbeiten gehen?

Betriebsbeispiel: DATEV eG (Nürnberg)
Die DATEV ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen und Rechtsanwält/innen sowie deren Mandant/innen mit 26 Standorten in Deutschland und knapp 7.000 Beschäftigten. Um ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern bietet
die DATEV flexible Arbeitszeiten und Regelungen
zum mobilen Arbeiten. Teilzeitarbeit – auch während der Elternzeit – ist möglich und weit verbreitet. Bei knapp 200 Geburten unter DATEVBeschäftigten pro Jahr hat insbesondere die Zahl
der Elternzeitväter seit 2007 sprunghaft zugenommen. Aktuell nehmen ca. 70 Prozent der
Väter Elternzeit, davon nutzen bereits 20 Prozent
eine längere Elternzeit mit Teilzeit. Dies macht
auch vor der Führungsetage nicht Halt: Etwa jeder achte Elternzeitvater bei DATEV hat eine Führungsposition inne. Besonders innovativ:
Die DATEV geht auf Mütter und Väter gleichermaßen zu. Sie macht den werdenden Eltern
das Angebot, die Partnerin oder den Partner zu der innerbetrieblichen Mitarbeiter/innenberatung einzuladen, um sich gemeinsam zu Elternzeit, den Auswirkungen auf Sozialleistungen und die Beantragung von Elterngeld/Plus beraten zu lassen. Damit beide gemeinsam
planen können und keine Informationen verloren gehen.
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Während der Elternzeit: Kontakthalten
Ein wichtiges Instrument für einen erfolgreichen Wiedereinstieg ist eine gute betriebliche Praxis, in der der Kontakt während der Elternzeit aufrecht erhalten bleibt. Dadurch
kann der Arbeitgeber über etwaige Planänderungen seitens der Beschäftigten und die/
der Beschäftigte über die Entwicklungen an seinem Arbeitsplatz informiert werden. Es
verhindert darüber hinaus, dass die Distanz zum Berufsleben zu groß wird. ElterngeldPlus-Nutzer/innen, die schnell nach der Geburt mit einer Teilzeittätigkeit wieder einsteigen, bleiben stärker mit dem Betrieb/der Dienststelle verbunden. Schwieriger wird das
Kontakthalten während klassischer Elterngeldmonate ohne Berufstätigkeit. Hier eignen
sich interne Informationsmedien (Intranet) oder Einladungen zu Weiterbildungen und
Betriebsveranstaltungen, aber auch Elternzeit-Mentoring-Programme.

Nach der Elternzeit: Rückkehr aktiv begleiten
Generell gilt für Eltern, die aus einer längeren oder kürzeren familienbedingten Auszeit an
den Arbeitsplatz zurückkehren: Eine aktive Begleitung der Rückkehr durch die Vorgesetzten,
das Team und/oder den Betriebs-/Personalrat gestaltet den Wiedereinstieg für die Eltern
positiv. Mit aktiven Gesprächsangeboten signalisiert der Arbeitgeber, das er Beschäftigte in
dieser herausfordernden Phase unterstützt. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob das
gewählte Elternzeit-/Teilzeitmodell funktioniert hat.
In Rückkehr- oder Einstiegsgesprächen kann außerdem geprüft werden, ob Weiterbildungsbedarf besteht und ob bei Teilzeit die Arbeitsorganisation umgestellt werden
muss. Dabei kann es um die Klärung von Zuständigkeiten gehen, etwa wenn einzelne
Aufgaben zwischenzeitlich von Kolleg/innen übernommen wurden oder um einige Tage
Eingewöhnungszeit in den Arbeitsalltag.
Die mit einem beruflichen Wiedereinstieg verbundene Doppelbelastung zwischen Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit ist für Beschäftigte in manchen Situationen nicht einfach zu bewältigen. Der vorher wohldurchdachte Organisationsplan kann schnell einmal
kippen, wenn z. B. das Kind oder die Betreuungsperson erkrankt. Auch die betrieblichen
Abläufe lassen sich nicht immer mit Sicherheit planen und verlangen gelegentlich nach
Flexibilität auf Seiten der Beschäftigten. Wichtig für die Phase nach der Auszeit bzw. in
der Teilzeit ist deshalb ein verbindliches Regelwerk, das einen familienbewussten
Zeitumgang fördert. Emails und Telefonate sollten am Wochenende oder Feiertagen
nicht beantwortet werden (ausgenommen bei Bereitschaftsdiensten) und Besprechungen
sollten nur innerhalb der geregelten Betreuungszeiten stattfinden, d. h. zum Beispiel
nicht nach 16 Uhr.
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Betriebliche Unterstützungsangebote
für Familien ausbauen
Mit dem ElterngeldPlus ist es für Familien attraktiver geworden, dass beide Partner in
Teilzeit arbeiten. Damit steigt der Bedarf bei Beschäftigten mit Kindern an weiteren Unterstützungsangeboten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betriebe und Verwaltungen können Eltern dabei helfen, den familiären Alltag zu entlasten und damit die
Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. Zu betrieblichen Vereinbarkeitsangeboten gehört
beispielsweise die Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Einige Betriebe/Verwaltungen
verfügen über eigene Betriebskitas; andere haben feste Belegplätze in Einrichtungen
kommunaler/kirchlicher Träger oder arbeiten mit Tagespflegepersonen zusammen. Weitere Möglichkeiten, um das Betreuungsangebot auszubauen, sind die Förderung von
Elterninitiativen oder die Beauftragung von Familiendienstleistern. Außerdem kann der
Betrieb seinen Beschäftigten Kinderbetreuungsangebote bei besonderen Terminen sowie Ferienbetreuung anbieten. Für den Fall einer kurzfristigen Absage der Tagesmutter,
aber auch bei Unterrichtsausfall oder Brückentagen sind Alternativen wie Eltern-KindBüros oder eine Notfallkinderbetreuung von Vorteil. Die Vermittlung von Haushaltshilfen oder anderen haushaltsnahen Dienstleistungen für die Unterstützung zuhause
könnte für einige Beschäftigten mit Fürsorgeverantwortung außerdem attraktiv sein.

Mit dem Förderprogramm „Betriebliche Kinderbetreuung“ unterstützt das Bundesfamilienministerium die Einrichtung betrieblicher Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder von Beschäftigten. Arbeitgeber aller Größen und Branchen, mit Ausnahme der öffent
lichen Dienstes, können sich am Programm beteiligen und erhalten finanzielle Anreize, um
neue betriebliche Kinderbetreuungsplätze zu schaffen.
Über die kostenlose Hotline der Servicestelle „Betriebliche Kinderbetreuung“ können sich
Unternehmen und andere Interessierte unter der Telefonnummer 0800 0000945 über
das Förderprogramm sowie zu unterschiedlichen Möglichkeiten betrieblicher Kinderbetreuung informieren.

Eine familienbewusste Unternehmenskultur fördern
Für viele Eltern bietet das ElterngeldPlus die Möglichkeit, die Elternzeit zu strecken und
gleichzeitig früher wieder in den Beruf einzusteigen. Um diese Chance auch nutzen zu
können, bedarf es jedoch nicht nur einer Auswahl an flexiblen Arbeitszeitmodellen, sondern auch einer familienbewussten Betriebskultur. In vielen Betrieben und Verwaltungen
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ist es bereits üblich, dass neben Müttern auch Väter für einige Zeit aussteigen, um sich
um Kinder zu kümmern. Auch wenn die Akzeptanz für moderne, partnerschaftliche Familienbilder in den Betrieben/Verwaltungen gestiegen ist, machen Mütter und aktive
Väter oft negative Erfahrungen, wenn sie Fürsorgearbeiten übernehmen. Teilzeitbeschäftigte werden von karrierefördernden Maßnahmen ausgeschlossen und beim beruflichen Aufstieg behindert. Diese Eltern sind auf die Unterstützung der verschiedenen
betrieblichen Akteure angewiesen. Gefordert sind hier nicht nur die unmittelbaren Vorgesetzten – auch Betriebs- und Personalräte sollten mit darauf achten, dass zurückkehrenden Müttern und Vätern keine Nachteile entstehen und die Arbeitsorganisation besser auf deren Bedürfnisse abgestimmt wird. Elternzeiten müssen nicht per se das
Karriereende bedeuten, sie können für den Betrieb auch eine Chance sein, kreative Lösungen zu entwickeln.
Insbesondere in Unternehmen mit einer starken Präsenzkultur stellt Teilzeitarbeit eine
große Herausforderung dar. Um eine solche Präsenzkultur zu verändern, ist es wichtig,
die Leistung der Beschäftigten nicht nur an der Anwesenheit zu messen. Erst wenn Arbeitstätigkeiten unabhängig vom Arbeitsort bewertet werden, können Instrumente der
Flexibilisierung wie Teilzeit oder Telearbeit erfolgreich umgesetzt werden.
Durch das ElterngeldPlus gewinnt auch das Thema Väterfreundlichkeit an zusätzlicher
Bedeutung. Sie sollte ebenfalls Teil der Unternehmenskultur sein. In vielen Unternehmen
haben bereits die beiden Partnermonate der alten Elterngeldregelung, die von immer
mehr Vätern genutzt werden, einen Wandel angestoßen. Mit der Möglichkeit Teilzeit mit
Elternzeit kombinieren zu können, wird das ElterngeldPlus für Väter noch attraktiver. Ein
betriebliches Klima, in dem die Bedürfnisse der Väter ernst genommen werden, trägt
wesentlich dazu bei, die Entscheidung für eine Arbeitsreduzierung oder eine längere
Auszeit seitens der Väter zu unterstützen. Vor allem eine direkte Ansprache der Väter ist
dabei nützlich. Vielfach wissen Männer nicht, welche familiengerechten Möglichkeiten
der Betrieb/die Verwaltung anbietet. Oder sie fühlen sich bei Vereinbarkeitsthemen gar
nicht angesprochen bzw. denken das bestimmte Maßnahmen ausschließlich Frauen vorbehalten sind. Hier ist es empfehlenswert, wenn der Betrieb/die Verwaltung regelmäßig
über diese informiert oder noch besser, wenn Vereinbarkeitsinstrumente offensiv beworben werden und dadurch den Status des Unerwünschten verlieren. Ein Tipp: Die vorhandenen Angebote für Mütter (z. B. Kontakthalteprogramme, Einstiegsgesprächen nach
der Elternzeit usw.) auf ihre „Vätertauglichkeit“ überprüfen und auch für Väter zugänglich machen. Mit einer ausdrücklich vätersensiblen Betriebskultur, mit männerspezifischen Maßnahmen oder Ansprachen, können Unternehmen nicht nur bei männlichen
Beschäftigten sondern auch bei potenziellen Bewerber/innen punkten.
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Betriebsbeispiel: Commerzbank
Interview mit Barbara David (Leiterin Diversity-Management)
Welche betrieblichen Maßnahmen haben zu einer familienbewussten
Unternehmenskultur bei der Commerzbank beigetragen?
Die Commerzbank entwickelt ihre familienbewusste Personalpolitik seit
vielen Jahren kontinuierlich und bedarfsgerecht weiter. Seit 15 Jahren
wird die Commerzbank mit dem Audit „Beruf und Familie“ ausgezeichnet. Es gibt vielfältige Maßnahmen und lebensphasenorientierte Angebote, wie etwa das umfangreiche Kinderbetreuungsangebot der Bank
bestehend aus Krippe, Kindergarten und Schülerhort. Ergänzend dazu bietet die Bank eine
kostenlose Kinderausnahme- und Ferienbetreuung. Weitere Maßnahmen sind: Wiedereingliederungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit mit verbindlichen
Planungsgesprächen und Unterstützungsleistungen, Rückkehrgarantie nach der Elternzeit
und geringe Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit (Keep-in-Touch-Programm) sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops und Veranstaltungen sowie die Bezuschussung von Schulungen.
Wie kann die Akzeptanz für Teilzeitarbeit im Unternehmen verbessert werden,
um auch die Inanspruchnahme von Elterngeld/Plus zu erleichtern?
Im Rahmen des Projektes „Lebensphasenorientierte Personalarbeit“ hat sich die Commerzbank 2014 zum Ziel gesetzt, die zeitliche und örtliche Flexibilität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erweitern, um deren Work-Life-Balance zu verbessern. Damit das in den
unterschiedlichen Lebensphasen funktioniert, bietet die Commerzbank eine große Vielfalt
von Teilzeitmodellen an, die je nach Bedarf individuell in Anspruch genommen werden
können. Von der klassischen Halbtagsstelle über weitere Formen der Teilzeit – beispielsweise zwei volle Tage, fünf halbe Tage, nur nachmittags oder Kombinationen von halben
und ganzen Tagen – bis hin zu Variationen im Jahresverlauf bietet die Commerzbank Lösungen an, um die Wünsche der Beschäftigten in die betrieblichen Abläufe zu integrieren.
Weiter gibt es die Möglichkeit des Job-Sharings, bei dem sich zwei Beschäftigte einen Arbeitsplatz teilen. Dieses Modell gibt es auch für Führungskräfte (Top-Sharing), genauso wie
Modelle zur Führung in Teilzeit.
Werden Väter beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in besonderer Weise
angesprochen?
Väter in der Commerzbank haben die Möglichkeit, sich am Mitarbeiter-Netzwerk „Fokus
Väter“ zu beteiligen. Arbeitsgruppen des Netzwerks entwickeln weiterführende Konzepte
zu Themen wie „Elternzeit für Väter“ oder „Familienkompetenzen im Berufsalltag“. Das
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Netzwerk betreibt interne Lobbyarbeit, organisiert regelmäßige Veranstaltungen (z. B. Vater-Kind-Frühstück) und trägt im Unternehmen zu einer positiveren Wahrnehmung von
Vätern bei, die sich aktiv in der Familie engagieren. Die Commerzbank hat darüber hinaus
gemeinsam mit der Väter gGmbH und Axel Springer ein firmenübergreifendes Väternetzwerk gegründet.

Da Führungskräften eine Schlüsselrolle bei der Akzeptanz neuer Arbeitszeitmodelle zukommt, sollten teilzeitbeschäftigte Führungskräfte als Vorbilder präsentiert werden.
Weibliche und männliche Führungskräfte, bei denen die Nutzung von ElterngeldPlus gut
funktioniert hat, zeigen, dass Phasen in Teilzeit keine Karrierekiller sind. Aber auch andere betriebliche Vorkämpfer/innen bleiben im Gedächtnis und ebnen ihren Kolleg/innen den Weg. Eine lohnenswerte Aufgabe für Betriebs- und Personalräte ist es daher,
Mütter und vor allem Väter, die bereits ElterngeldPlus genutzt haben, als Ansprechpartner/innen für interessierte Kolleg/innen zu gewinnen.

Richtiger Umgang mit Vorgesetzten – Tipps für Eltern/Kolleg/innen
Elternzeit in Teilzeit? Manche Vorgesetzte können sich beim Thema Teilzeit (zunächst) zurückhaltend geben. Gute Vorbereitung ist deshalb wichtig. Mit folgenden Empfehlungen
können Sie werdende Eltern in Ihrem Betrieb unterstützen:
• Informieren Sie Ihre/n Vorgesetzte/n rechtzeitig. Am besten so früh wie möglich! Problematisch: Erst sieben Wochen vorher besteht ein Kündigungsschutz, gleichzeitig ist diese
Ankündigungsfrist vielen Unternehmen zu kurz. Hier gilt es entsprechend abzuwägen.
• Entscheiden Sie, wie Sie ElterngeldPlus nutzen möchten. Werden Sie sich über die gewünschte Dauer, die Lage und die Verteilung Ihrer Eltern- bzw. Arbeitszeit klar.
• Beziehen Sie möglichst betriebliche Belange mit ein: Gibt es im Jahresverlauf Zeiten, in
denen Ihre Abwesenheit besonders ungünstig/besonders günstig ist?
• Bereiten Sie sich auf mögliche Einwände vor und überlegen Sie Ihre Gegenargumente
(Hier hilft die Argumentationshilfe der Broschüre „Väter in Elternzeit – Ein Handlungsfeld für Betriebs- und Personalräte“ www.familie.dgb.de). Machen Sie Vorschläge, wie/
durch wen Sie in Ihrer Abwesenheit vertreten oder wie Ihre Aufgaben anders organisiert
werden könnten.
• Zeigen Sie sich flexibel, wenn Ihre Wunschkombination nicht durchsetzbar ist: Überlegen
Sie vorab eine Alternative. Die vorgestellten Nutzungsmuster am Anfang dieser Broschüre oder auf dem Plakat können Ihnen dabei helfen.
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Wie können Betriebs- und
Personalräte die Einführung von
ElterngeldPlus unterstützen?
Folgende Handlungsempfehlungen helfen Betriebs- und Personalräten dabei, Eltern bei
der Nutzung von ElterngeldPlus zu beraten und zu unterstützen. Sie dienen als Anregung
für die eigene Praxis.

Information und Austausch befördern
Aufgrund der Komplexität der neuen ElterngeldPlus-Regelungen sind neben den Informationsangeboten des Bundesfamilienministeriums innerbetriebliche Anlaufstellen für
interessierte Beschäftigte förderlich. Hier bieten sich Hinweise/Informationsseiten im
Intranet, Informationsveranstaltungen für werdende Eltern oder je nach Möglichkeit Einzelberatung an. Im Rahmen einer Sozialberatung können externe Dienstleister hinzugezogen werden. Daneben kommt dem Austausch zwischen den Eltern, die ElterngeldPlus
nutzen, ebenfalls eine wichtige Funktion zu. Er kann für sie eine entlastende und unterstützende Wirkung haben und befördert den innerbetrieblichen Austausch zum Thema
Teilzeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Von Seiten des Unternehmens können
dafür z. B. Elternstammtische oder Eltern-Kind-Tage initiiert werden.

Flexible Arbeitsmodelle bereitstellen
Flexible, bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
unterstützen, tragen zum Gelingen der Balance zwischen beruflichen und privaten Erfordernissen bei und wirken sich positiv auf Motivation, Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit der Beschäftigten aus. Für Betriebs- und Personalräte gilt es daher, gerade Beschäftigten, die ElterngeldPlus nutzen wollen oder bereits nutzten, durch attraktive
Arbeitszeitangebote zu unterstützen.

Betriebliche Lösungen finden
Eine Vereinbarung zu einer elternsensiblen Gestaltung des Betriebes/der Verwaltung wird
vor allem dann mit Leben gefüllt, wenn sie auch zum Unternehmen passt. Es ist daher
wichtig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wo im eigenen Unternehmen der größte
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Handlungsbedarf besteht und welche Bedürfnisse die Beschäftigten haben. Eine Betriebsanalyse oder eine Beschäftigtenbefragung kann hierzu verlässliche Informationen liefern.

Personelle und materielle Ressourcen zur Verfügung stellen
Ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein ernst gemeintes Ziel, so braucht es zu
deren Umsetzung entsprechende Ressourcen. Denn: Eine gute Vereinbarkeitspolitik in
Bezug auf Familie wirkt mittelfristig Kosten senkend, wie Studien und Betriebsbeispiele
inzwischen überzeugend belegen.

Funktionierende Vertretungsregelungen und Wiedereinstiegsmanagement
organisieren
Um die Phase der (teilweisen) Abwesenheit gut zu überbrücken und einen funktionierenden Wiedereinstieg zu gewährleisten, helfen eine gute Planung und die offene Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Wichtig ist es, verlässliche Absprachen zu treffen und
die drei Phasen des beruflichen Aus- und Wiedereinstiegs gut zu planen: Die Zeit vor,
während und nach der Elternzeit.

Betriebliche Unterstützungsangebote für Familien ausbauen
Mit dem ElterngeldPlus ist es für Familien attraktiver geworden, dass beide Partner in
Teilzeit arbeiten. Damit steigt der Bedarf bei den Eltern an Unterstützungsangeboten,
die es ermöglichen die Anforderungen am Arbeitsplatz mit den familiären Bedürfnissen
zu vereinbaren.

Koalitionen schmieden und Unterstützer/innen suchen
Zusammen ist man erfolgreicher – dies gilt gerade bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Unterstützer/innen können sein: Geschäftsführung, Werksleitung, Personalabteilung, Abteilungsleiter/innen, betriebliche Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte
und zuständige Gewerkschaftssekretär/innen. Aber auch Betriebs- bzw. Personalräte
aus anderen Unternehmen, Bürgermeister/in, Frauenbeauftragte der Kommune oder Akteure aus der regionalen Infrastruktur zählen dazu.

Auf Kollektivlösungen setzen
Situationsangepasste Einzelfalllösungen sind gut, aber sie sollten auf gemeinschaftlich
getroffenen Vereinbarungen beruhen. Kollektive Lösungen sind übersichtlich, fair und
berechenbar für alle Beteiligten. Sie regeln, welche betrieblichen Maßnahmen Beschäftigte mit Familienverantwortung in Anspruch nehmen können und signalisieren allen
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Beschäftigten, dass der Betrieb/die Verwaltung das Thema Teilzeit in Elternzeit bzw.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Handlungsfeld erkannt und sich diesem verbindlich angenommen hat.

Vordenken und vorausschauend handeln
Geschäftsführung und betriebliche Interessenvertretung sollten auch mal innovativ vorangehen, wenn es bisher z. B. keine Beschäftigten gab, die ElterngeldPlus genutzt haben. Es gilt, neue gesellschaftliche Strömungen aufzunehmen und die betriebliche Kultur dafür zu öffnen.

Eine familienbewusste Unternehmenskultur fördern
Um die Akzeptanz für moderne, partnerschaftliche Familienbilder in Betrieben und Verwaltungen zu etablieren, bedarf es der Förderung einer familienbewussten Kultur des
gegenseitigen Vertrauens, z. B. durch Maßnahmen zu mehr Väterfreundlichkeit oder
familienbewusst handelnde Führungskräfte, die als Vorbild präsentiert werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtiger Teil der
Betriebs- und Dienstkultur
Nur wenn das eigene Handeln von den Verantwortlichen auch wirklich ernst genommen
wird, gelingt es, eine glaubwürdige familienbewusste Vereinbarkeitspolitik zu betreiben.
Entsprechend klare Zeichen sollten durch die Unternehmensleitung und den Betriebsrat
gesetzt werden: Nach dem Motto „Wir wollen das!“

Vereinbarkeit ist gestaltbar
Der Betrieb/die Verwaltung ist ein zentraler Akteur in der Vereinbarkeitsgestaltung. Wer
sich engagiert mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinandersetzt,
kann diesen Prozess aktiv gestalten, statt nur die Folgen einer mangelnden Vereinbarkeit zu verwalten. Die Erfahrung zeigt: Betriebe und Verwaltungen, die sich bereits aktiv
mit Themen wie Väter in Elternzeit, familienbewusste Betriebs- und Dienstkultur und
flexiblen Arbeitszeitmodellen auseinandergesetzt haben, können auf diese Erfahrungen
aufbauen und sie auch für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf nutzen.
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Prozess verstehen
Die betrieblichen Akteure sollten es als ihre kontinuierliche Aufgabe ansehen, neu entstehende Regelungsbedarfe aufzugreifen und auf diese neuen Themen, wie Väter in Elternzeit, zu reagieren. Es kann notwendig sein, Bestehendes in regelmäßigen Abständen
zu erweitern. Jede Betriebsvereinbarung ist daher von Zeit zu Zeit anzupassen.

Schulung von Betriebs- und Personalräten
Diese Broschüre eignet sich auch als Grundlage, um Seminare oder Informationsveranstaltungen für Interessenvertretungen anzubieten. Zur Vorbereitung kann neben der Literatur,
die in Kapitel 6 vorgestellt wird, auf die Broschüren des DGB-Projektes „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gestalten!“ zurückgegriffen werden, wie z. B. die Broschüre „Teilzeit als
Option der Lebenslaufgestaltung“ (www.familie.dgb.de). Hier werden u. a. ausführliche
Umsetzungstipps beschrieben. Ein Konzept für die Schulung zur Einführung von ElterngeldPlus könnte folgende Themenfelder umfassen:
• Rechtliche Grundlagen sowie Fristen und Ankündigungszeiten
• Darstellung der verschiedenen Nutzungsvarianten von Elternzeit, Elterngeld und ElterngeldPlus
• Vorteile der Nutzungsvarianten für die Eltern
• Tipps zur Umsetzung von partnerschaftlicher Arbeitszeitgestaltung
• Einführung/Gestaltung von Teilzeit
• Maßnahmen zur Verbesserung eines familienbewussten Betriebsklimas
• Argumente und Strategien, um den Arbeitgeber oder Vorgesetzte zu überzeugen
• Darstellung von guten Beispielen aus der Praxis
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Welche Termine sind bei der
Beantragung wichtig?
vor der geburt

Nach Bekanntwerden der Schwangerschaft

1
4 Meldung der Schwan- 4 Vereinbarung eines ersten Infor- 4 V on Seiten der Interesgerschaft und des vor
aussichtlichen Geburts
termins beim Arbeitgeber.
ACHTUNG: Grundsätzlich
besteht keine Mitteilungspflicht, aber nur durc h
die Meldung kann der
Mutterschutz geltend
gemacht werden.

mations- und Planungsgesprächs mit Betriebs/Personalrat
und/oder Vorgesetzen bzw. Personalabteilung. Hier können Fragen
geklärt, Rechte und gesetzliche Ansprüche mitgeteilt und zu möglichen
Nutzungsvarianten der Elternzeit
informiert und beraten werden.
Zudem können bereits Teilzeit
wünsche während und nach der
Elternzeit angesprochen werden.

sensvertretung oder der
Personalabteilung kann
eine Unterstützung bei
der Durchsetzung gegenüber dem/r Vorgesetzten angeboten werden
(z. B. Sammlung von Argumenten, Begleitung von
Gesprächen mit dem Vorgesetzten, Planung der
Vertretung bzw. Übergabe)

Vor dem Wiedereinstieg
5

Teilzeit nach der Elternzeit: Spätestens
3 Monate vor dem beabsichtigten
Beginn der Teilzeitarbeit

4 R ückkehr in Vollzeit: Wiedereinstieg vorbereiten z. B.
durch Rückkehrgespräche, Planung von Weiterbildungsmaßnahmen, über Kinderbetreuungsmöglichkeiten informieren

4 R ückkehr in Teilzeit: Frühzeitig (mind. drei Monate vor
Beginn der Arbeitszeitreduzierung) bei Personalabteilung
beantragen
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2
4 (Für die Mutter beginnt die Elternzeit frühestens

Spätestens 7 Wochen vor
Beginn der Elternzeit

4 K lärung von möglichen Teilzeit-

nach Ablauf der achtwöchigen Mutterschutzfrist
nach der Geburt): Schriftliche Anmeldung
der Elternzeit beim Arbeitgeber

3

wünschen (Der Antrag auf Teilzeit in
der Elternzeit gilt als angenommen,
wenn er zwischen Geburt und dritten
Geburtstag des Kindes nicht binnen
vier Wochen nach Zugang vom Arbeitgeber abgelehnt wird)

nach der geburt
Nach der Entbindung

4 S chriftliche Rückkehr

4 (rückwirkend höchstens für die letzten drei Lebensmonate des Kindes vor dem Monat des Antrageingangs):
Elterngeld bzw. ElterngeldPlus bei der Elterngeldstelle beantragen. Die Elterngeldstellen sind in
jedem Bundesland unterschiedlich angesiedelt. Die zuständigen Stellen findet man auf den Seiten des Bundesfamilienministeriums unter: www.bmfsfj.de

information der Mutter
an die Personalabteilung,
wenn die Elternzeit nicht
direkt nach dem Mutterschutz beginnen soll

4
7 Wochen vor Ablauf (des 2. Jahres) der Elternzeit

4 S chriftliche Mitteilung an den Arbeitgeber über das
dritte Jahr Elternzeit, sofern nicht zu Beginn die komplette
Elternzeit von drei Jahren beantragt wurde. Gegebenenfalls Antrag auf Übertragung von bis zu 24 Monaten zwischen dem
dritten und achten Lebensjahr (ACHTUNG: 13-Wochen-Frist)
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Wo gibt es weitere Informationen?
Auf der Internetseite des DGB-Projektes „Vereinbarkeit von Familie
und Beruf gestalten!“ (www.familie.dgb.de) finden sich weitere Informationen, Materialien und Links zum Thema Väter, Elterngeld/-zeit, ElterngeldPlus,
familienbewusste Arbeitszeiten sowie zu anderen Vereinbarkeitsthemen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine Vielzahl an Publikationen zum ElterngeldPlus veröffentlicht, wie z. B. ein Informations
flyer für Unternehmen, eine ausführliche Broschüre für Eltern und einen ElterngeldPlusPlaner. Diese stehen auf www.familien-wegweiser.de zum Download zur Verfügung oder
können unter www.bmfsfj.de bestellt werden. Ebenfalls finden sich dort Kontaktadressen
und Links zu den einzelnen Elterngeldstellen und Aufsichtsbehörden.

Mit dem Elterngeldrechner des Bundesfamilienministeriums können Eltern
den Anspruch auf das ihnen zugestehende Elterngeld und ElterngeldPlus selbst ermitteln. Der Online-Rechner mit Planer hilft Eltern, die ersten Monate mit Kind gemeinsam zu planen – zeitlich und finanziell (www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner). Außerdem können Mütter und Väter den Wiedereinstiegsrechner nutzen,
der mit wenigen individuellen Angaben ermittelt, welches Entgelt berufliche Wiedereinsteiger/innen ungefähr erzielen können (www.wiedereinstiegsrechner.de).

Das Servicetelefon des Bundesfamilienministeriums, welches
unter der Nummer 030 20179130 immer Montag bis Donnerstag
von 9.00 bis 18.00 Uhr erreichbar ist, bietet zusätzlich Informationen
und Beratung zu den Familienleistungen und deren Beantragung.
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Einen ausführlichen Ratgeber zu Rechten und Ansprüchen von Eltern
hat die DGB-Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik veröffentlicht. Dieser wird regelmäßig aktualisiert und steht deshalb nur online zur Verfügung (www.frauen.dgb.de/-/zDh).

Bei Fragen und Problemen zur Elternzeit ist die zuständige Gewerkschaft kompetente Ansprechpartnerin. Die Mitgliedsgewerkschaften des DGBs stellen auf
ihren Internetseiten Informationen und Tipps zu verschiedenen Vereinbarkeitsthemen zur Verfügung und bieten Beratungen und Seminare an (www.dgb.de/-/pCz).

pro familia bietet in vielen ihrer 180 Beratungsstellen und -zentren neben Schwangerschafts- und Partnerschaftsberatung
eine Elternzeitberatung an und stellt Informationen zu den gesetzlichen Ansprüchen bereit (www.profamilia.de).
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Statistisches Bundesamt, Statistik zum Elterngeld: Beendete Leistungsbezüge für im Jahr 2014 geborene Kinder; Statistisches Bundesamt,
Statistik zum Elterngeld: Männeranteil Leistungsbezieher, 2016
BMFSFJ, Dossier Müttererwerbstätigkeit, 2014
BMFSFJ, Familienreport 2014
BMFSFJ, Familienreport 2014
BMFSFJ, Familienreport 2014
BMFSFJ, Familienreport 2014
BMFSFJ, Dossier Müttererwerbstätigkeit, 2014
Anteil an berufstätigen Vätern. Institut für Demoskopie Allensbach, Monitor Familienleben, 2012
Institut für Demoskopie Allensbach, Monitor Familienleben, 2014 (noch nicht veröffentlicht)
A.T. Kearney, Ergebnisse der dritten Arbeitnehmerbefragung A.T. Kearney 361°– Vereinbarkeit wagen!, 2015
BMFSFJ, Dossier Müttererwerbstätigkeit, 2014
Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP), Vereinbarkeit von Beruf und Familie in deutschen Unternehmen: Status Quo
und betriebswirtschaftliche Effekte, 2013
BMFSFJ, Personalmarketingstudie, 2012 und 2010
BMFSFJ, Personalmarketingstudie, 2012
BMAS, Fortschrittsbericht 2014 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung, 2015
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