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l0nderbetreuungsgeld

Jetzt haben Sie die Oual der Wahl
IGnder liegen dem Staat am Herzen. Deshalb wurde der Bezug des lGnderbetreuungsgelds flexibler gestaltet. I(onkret wurden seit r. I|l'T.ãrz zorT die bisher bestehenden vier
Pauschalvarianten des Iünderbetreuungsgelds zu einer Pauschalvariante in Form
des,, I(inderbetreuungsgeld-I(ontos" zusammengeführt.
Von lris l(raft l(inz

i

i Durch das I(inderbetreullngsI geld-Konto kann man die Vari-

entspricht 16,94 Euro Q65

2o).

des vorgegebenen Rahmens von 365 bis

-

immer gerechnet ab der

Geburt des l(indes

-

wählen.

In

der

l<ürzesten Variante (Grundvariante, 365

Die festgelegte Anspruchsdauer ist auch

Tage ab Geburt) beträgt das pauschale
I(inderbetreuungsgeld 33,88 Euro täg-

Ifuaft-l(nz:,,Die

lich, in der

Rechtslage ist

Elternteil bindend. Eine einmalige Anderung der Dauer pro
l(ind ist zulässig, solern die Andelung
bis spätestens 9r Tage vor Ablauf der urspränglich festgelegten Dauer erfolgt.

1ängsten Variante

mit

85r

Tagen ab Geburt beträgt es 14,53 Euro
täglich. Die Höhe des Tagesbetrags er-

mittlerweile sehr
komplex."

Das einkommensabhängìge I(inderbetleuungsgeld kann bis zu 365 Tage

der Tagesbetrag. Daneben besteht wie

beziehungsweise bei wechselnder

bisher weiterhin das einkommensab-

spruchnahme bis z'a 426 Tage bezogen
werden. Das Elwerbstätigkeitserforder-

hängige I(inderbetreuungsgeld.

Bei der Pauschalvariante (lOnderbetreuungsgeld-l(onto) als Grundvariante steht Anspruchsberechtigten für

sicherung erfü1lt. Folglich reicht eine geringfügige Beschäftigung für den Bezug

eine Dauer von bis zu 365 Tagen ab der
Geburt des l(ndes ein Betrag von jj,88

des einkommensabhängigen Iünder-

Mindestbezugsdauer muss pro
Bezugsblock ununterbrochen 6r Tage
betragen. Die Anspruchsdauer des pauschalen l(inderbetreuungsgeld-l(ontos
kann auf bis zu S5t Tage ab Geburt des
Kindes verlängert werden (flexible Inr
anspruchnahme). Bei einer verlänger*
ten Anspruchsdauer verringert sich die
Höhe des Tagesbetrags im gieichen Verhältnis. Beispiel: Die Mutter beantragt
die Variante 73o, das bedeutet eine maximale Anspruchsdauer von 73o Tagen
gerechnet ab Geburt. Der Tagesbetrag

38

dol<tor in wien

o4 zorS

und kann nur einmal pro Iünd (auch
bei Mehrlingsgeburten) gestellt werden.

Die
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Rechtslage

komplex und

ist mittlerweile

für Laien nur

schwer durchschaubar. l.

betreuungsgeldes nicht aus. Ergibt sich
aus der Berechnung des l(inderbetreu-

Euro tägiich zu. Wie bisher können

Die

Höhe von 33,88 Euro unabhängig
davon, ob die Zusatzvoralrssetzlrngen
wie Erwerbstätigkeitserfordernis oder
Nichtbezug von Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung erftllt sind.
Wild das i(inderbetreuungsgeld für
dasselbe l(ind zu annähernd gleichen
Teilen (das heißt ein Elternteil zu mindestens 4o Prozent, der andere zu maximal 6o Prozent) und mindestens lm
Ausmaß von jeweils tz4 Tagen bezogen, erhält jeder Eiternteil auf Antrag
5oo Euro Partnerschaftsbonus als Einmalzahlung. Der Antrag muss binnen
o4 Tagen ab Ende des letzten Bezugs

Inan-

nis für die Inanspruchnahme wird nur
durch eine gesetzliche Pflichtversicherung in der l(ranken- und Pensionsver-

Pauschalvariante

1ängert sich die Bezugsdauer auf insgesamt 456Tage ab Geburt des l(indes.

in

Einkommensabhängig

ell gewählten Variante beziehungsweise
Anspruchsdauer, dabei gilt das Prinzip:
je länger man bezieht, desto geringer ist

a1s

33,88 Euro, so erhält der Elternteil das
einkommensabhängige I(indelbetreuungsgeld auf Antrag als Sonderleistung

fi-rr den anderen

gibt sich automatisch aus der individu-

sich die Eltern maximal zweimal beim
Bezug des l(inderbetreuungsgelds abwechseln, somit liegen maximal drei
Bezugsblöcke vor. ln diesem Fall ver-

ungsgelds ein geringerer Tagesbetrag

ante zusätzliche r8z Partnertage für den
Vater (2o x9t) I 36).
Die Anspruchsdauer ist bei erstmaliger
Antragstellung verbindlich festzulegen.

ante bzw. Anspruchsdauer innerhalb
zu 85r Tagen

x 9,88 /

Weiters bestehen in dieser Vari*

sehr

mehr

l

Iris IOG.ft-lönz ist geschäftsführende
Gesellschafterin der MEDplan inWien
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