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ELTERNKARENZ

Die Elternkarenz ist der arbeitsrechtliche Anspruch auf Dienstfreistellung 
anlässlich der Geburt eines Kindes und ist im Mutterschutzgesetz und im 
Väterkarenzgesetz geregelt. 
 
Unter anderem werden folgende Fragen behandelt: 
 Wie lange kann ich in Karenz gehen? 
 Wann beginnt und wie lange dauert der Kündigungs- und Entlassungs-
 schutz?
 Wann muss ich meinem Arbeitgeber Beginn und Ende der Karenz
 melden?
 Welche partnerschaftlichen Teilungsmöglichkeiten haben Eltern?
 Gibt es eine gemeinsame Zeit für Eltern in der Karenz?
 Kann ich in der Karenz etwas dazuverdienen?
 Was ist beim Wiedereinstieg in den Betrieb zu beachten?
 Wie wird die Karenz auf arbeitsrechtliche Ansprüche angerechnet, etc.

Im Anhang befindet sich ein Musterbrief für die Meldung der Karenz an den 
Arbeitgeber. 

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

10 AK Infoservice

unter Vorlage einer fachärztlichen Bestätigung vom/von der Arzt/Ärztin 
der Arbeitsinspektion bzw. vom/von der Amtsarzt/Amtsärztin bereits vor 
Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots eine völlige Dienstfreistel-
lung verfügt werden. Für die Zeit einer solchen Freistellung (oft als „Früh-
karenz“ bezeichnet) wird von der zuständigen Krankenkasse ein „erwei-
tertes Wochengeld“ bezahlt.

Die Beschäftigungsverbote im Einzelnen
Unabhängig vom absoluten Beschäftigungsverbot sind einige Arbeiten für 
werdende bzw. stillende Mütter schon vor Beginn des Beschäftigungs-
verbotes bzw. auch bis zum Ablauf von 12 Wochen nach der Geburt nur 
eingeschränkt oder gar nicht erlaubt.

Vor der Geburt dürfen werdende Mütter generell nicht mit schweren kör-
perlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die nach 
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder 
-geräte für ihren Organismus während der Schwangerschaft oder für das 
ungeborene Kind schädlich sind. 

Die häufigsten gesundheitsgefährdenden Arbeiten sind im Gesetz als Bei-
spiele angegeben.

Verboten sind z. B. folgende Arbeiten:
Werdende Mütter in der Gastronomie dürfen in Räumen, in denen sie 
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht arbeiten

Heben und Tagen schwerer Lasten

Arbeiten, die überwiegend im Stehen zu verrichten sind (diese Arbeiten 
sind ab der 20. Schwangerschaftswoche generell verboten, sofern sie 
länger als 4 Stunden verrichtet werden), sowie

Arbeiten, die in ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen (nach 
Ablauf der zwanzigsten Schwangerschaftswoche maximal vier Stun-
den pro Tag)

Arbeiten unter Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, 
gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zu-
stand, oder Strahlen

Arbeiten unter Einwirkung von Hitze, Kälte oder Nässe, bei denen eine 
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht

9AK Infoservice

Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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KARENZ

Elternkarenz
Karenz ist der arbeitsrechtliche Anspruch auf Dienstfreistellung gegen 
Entfall der Bezüge mit Kündigungs- und Entlassungsschutz. Sie kann 
durch einen einseitigen Akt durch den/die ArbeitnehmerIn (fristgerechte 
Bekanntgabe) in Anspruch genommen werden. Der Arbeitsvertrag be-
steht weiter, es ruhen für die Dauer der Karenz aber die Hauptpflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis.

Anspruch auf Karenz haben ArbeitnehmerInnen, HeimarbeiterInnen, Be-
amte und Beamtinnen und Vertragsbedienstete des Bundes und der Län-
der und auch Lehrlinge. Für freie DienstnehmerInnen ist keine Karenz vor-
gesehen. Karenz kann entweder ausschließlich von einem Elternteil oder 
von beiden Elternteilen abwechselnd in Anspruch genommen werden. Der 
Elternteil, der Karenz in Anspruch nimmt, muss mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt leben. Eine gleichzeitige Karenz beider Eltern ist nur 
beim erstmaligen Wechsel im Ausmaß von max. einem Monat möglich.

Beginn und Dauer
Die Karenz beginnt frühestens im Anschluss an das (fiktive) Beschäfti-
gungsverbot der Mutter nach der Geburt des Kindes (Schutzfrist) und en-
det spätestens mit Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes 
(dies unabhängig von der Wahl des Kinderbetreungsgeldmodelles). Auch 
bei Teilung der Karenz verlängert sich die Dauer nicht. Spätestens am 
zweiten Geburtstag des Kindes ist die Arbeit wieder aufzunehmen.

Zwischen dem Ende des Mutterschutzes und dem Beginn der Karenz 
kann ein Urlaub verbraucht werden, es kann aber auch ein Krankenstand 
dazwischenliegen. Die Karenz kann nicht mehr einseitig angetreten wer-
den, wenn nach dem Beschäftigungsverbot nach der Geburt die Arbeit 
wiederaufgenommen wurde. (Ausnahme: Bei Teilung der Karenz zwischen 
den Eltern kann der Beginn der Karenz zu einem späteren Zeitpunkt er-
folgen.) 

Die Karenz kann bis zu zweimal zwischen den Eltern geteilt werden. Ein 
Teil muss mindestens zwei Monate betragen. Beim erstmaligen Wechsel 
kann ein Monat Karenz gleichzeitig von beiden Elternteilen in Anspruch 
genommen werden. In diesem Fall endet die Karenz spätestens mit Voll-
endung des 23. Lebensmonats des Kindes.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Meldung der Karenz
Für die Karenz gibt es für Mütter und Väter unterschiedliche Meldefristen. 
ArbeitnehmerInnen müssen den Teil der Karenz, der im Anschluss an das 
Beschäftigungsverbot beginnt, dem/der ArbeitgeberIn bekannt geben: 
die Mutter bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes und der Vater in-
nerhalb von acht Wochen nach der Geburt.

Wenn zum ersten Meldezeitpunkt nicht bereits die Maximaldauer der Ka-
renz bekannt gegeben wurde, haben ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit, 
die Karenz durch eine einfache Meldung bei ihrem Dienstgeber späte-
stens drei Monate vor Ende der Karenz zu verlängern. 

Gehen beide Elternteile in Karenz, muss die Karenz des zweiten Eltern-
teiles unmittelbar an die Karenz des ersten Elternteiles anschließen.

Die Meldung der Karenz des zweiten Elternteiles hat in diesem Fall drei 
Monate vor Ende der Karenz des ersten Elternteiles beim Arbeitgeber zu 
erfolgen. Dauert der erste Karenzteil jedoch weniger als drei Monate, muss 
der/die ArbeitgeberIn spätestens zwei Monate davor informiert werden. 

ACHTUNG: 

Diese spätere Meldemöglichkeit besteht nur dann, wenn sich der an-
dere Elternteil in Karenz befindet, also ein aufrechtes Dienstverhältnis 
hat. 

Schriftlichkeit ist für die Meldung nicht vorgesehen, im Sinne der Beweis-
sicherung aber anzuraten.

Aufgeschobene Karenz
Beide Elternteile haben die Möglichkeit, jeweils drei Monate ihrer Karenz 
bis zum Ablauf des siebten Lebensjahres des Kindes (bei späterem Schul-
eintritt auch nach dem siebten Lebensjahr des Kindes) aufzuschieben. 

Je nachdem, ob die Karenz durch einen oder beide Elternteile aufgescho-
ben wird, verkürzt sich die Karenz bis zum 21. bzw. 18. Lebensmonat des 
Kindes.

Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem/der 
ArbeitgeberIn spätestens drei Monate vor Ablauf der Karenzzeit bekannt 
zu geben. Der Zeitpunkt des Verbrauches von aufgeschobener Karenz ist 
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drei Monate vor dem gewünschten Antrittszeitpunkt zu melden und erfor-
dert eine Einigung mit dem/der ArbeitgeberIn. Kommt innerhalb von zwei 
Wochen ab der Meldung keine Einigung zwischen ArbeitgeberIn und Ar-
beitnehmerIn zustande, so kann der/die ArbeitgeberIn beim zuständigen 
Gericht eine Klage gegen die Absicht, Karenz aufzuschieben, und später 
auch gegen den Antrittszeitpunkt einbringen. Im Falle der Nichteinigung 
und/oder Klage wegen der Absichtserklärung, Karenz aufzuschieben, 
kann der/die ArbeitnehmerIn eine sofortige Karenz anstelle des Aufschubs 
oder aber nur bis zur Entscheidung des Gerichtes in Anspruch nehmen.

Diese Möglichkeit einer „Ersatzkarenz“ ist aber nur bis zum zweiten Ge-
burtstag des Kindes möglich.

ACHTUNG: 

Dieser Anspruch geht bei Wechsel des/der Arbeitgebers/in verloren. 
Kinderbetreuungsgeldbezug ist je nach Modell nur bis zu einem 
bestimmten Lebensalter des Kindes möglich.

Wird die aufgeschobene Karenz nach dem 2. Geburtstag des Kindes ver-
braucht, unterliegen die Eltern in dieser Zeit nicht dem besonderen Kün-
digungs- und Entlassungsschutz. Allerdings kann eine Kündigung durch 
den/die ArbeitgeberIn wegen Inanspruchnahme von aufgeschobener Ka-
renz als Motivkündigung angefochten werden.

Karenz für Adoptiveltern
Adoptiveltern haben Anspruch auf Karenz, sobald sie das zu adoptieren-
de Kind in Pflege übernommen haben. Wird ein Kind erst nach seinem 18. 
Lebensmonat, jedoch vor dem siebten Lebensjahr adoptiert, so besteht 
Anspruch auf maximal sechs Monate Karenz.

An die Stelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft bzw. Geburt tritt die 
Mitteilung von der Annahme an Kindes statt oder von der Übernahme in 
unentgeltliche Pflege. 

In beiden Fällen muss mit der Mitteilung das Verlangen einer Karenz ver-
bunden sein. Eine Karenz ist nur im Fall der Adoption und der unentgelt-
lichen Pflege im Zuge eines Adoptivverfahrens vorgesehen. Bei entgelt-
licher Pflege besteht kein Anspruch auf Karenz, obwohl ein Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld gegeben ist.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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drei Monate vor dem gewünschten Antrittszeitpunkt zu melden und erfor-
dert eine Einigung mit dem/der ArbeitgeberIn. Kommt innerhalb von zwei 
Wochen ab der Meldung keine Einigung zwischen ArbeitgeberIn und Ar-
beitnehmerIn zustande, so kann der/die ArbeitgeberIn beim zuständigen 
Gericht eine Klage gegen die Absicht, Karenz aufzuschieben, und später 
auch gegen den Antrittszeitpunkt einbringen. Im Falle der Nichteinigung 
und/oder Klage wegen der Absichtserklärung, Karenz aufzuschieben, 
kann der/die ArbeitnehmerIn eine sofortige Karenz anstelle des Aufschubs 
oder aber nur bis zur Entscheidung des Gerichtes in Anspruch nehmen.

Diese Möglichkeit einer „Ersatzkarenz“ ist aber nur bis zum zweiten Ge-
burtstag des Kindes möglich.

ACHTUNG: 

Dieser Anspruch geht bei Wechsel des/der Arbeitgebers/in verloren. 
Kinderbetreuungsgeldbezug ist je nach Modell nur bis zu einem 
bestimmten Lebensalter des Kindes möglich.

Wird die aufgeschobene Karenz nach dem 2. Geburtstag des Kindes ver-
braucht, unterliegen die Eltern in dieser Zeit nicht dem besonderen Kün-
digungs- und Entlassungsschutz. Allerdings kann eine Kündigung durch 
den/die ArbeitgeberIn wegen Inanspruchnahme von aufgeschobener Ka-
renz als Motivkündigung angefochten werden.

Karenz für Adoptiveltern
Adoptiveltern haben Anspruch auf Karenz, sobald sie das zu adoptieren-
de Kind in Pflege übernommen haben. Wird ein Kind erst nach seinem 18. 
Lebensmonat, jedoch vor dem siebten Lebensjahr adoptiert, so besteht 
Anspruch auf maximal sechs Monate Karenz.

An die Stelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft bzw. Geburt tritt die 
Mitteilung von der Annahme an Kindes statt oder von der Übernahme in 
unentgeltliche Pflege. 

In beiden Fällen muss mit der Mitteilung das Verlangen einer Karenz ver-
bunden sein. Eine Karenz ist nur im Fall der Adoption und der unentgelt-
lichen Pflege im Zuge eines Adoptivverfahrens vorgesehen. Bei entgelt-
licher Pflege besteht kein Anspruch auf Karenz, obwohl ein Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld gegeben ist.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Adoptiv- und Pflegeeltern sind, von diesen Ausnahmen abgesehen, den 
leiblichen Eltern gleichgestellt.

(Näheres unter Kinderbetreuungsgeld für Adoptiv- und Pflegeeltern)

Verhinderungskarenz
Ist der Elternteil (bzw. Adoptiv- oder Pflegevater/Adoptiv- oder Pflege-
mutter), der das Kind überwiegend betreut, durch ein unvorhersehbares 
und unabwendbares Ereignis (Tod, Aufenthalt in einer Heil- und Pflegean-
stalt, schwere Erkrankung, Verbüßung einer Freiheitsstrafe, Wegfall des 
gemeinsamen Haushaltes) für eine nicht nur verhältnismäßig kurze Zeit 
verhindert, das Kind selbst zu betreuen, so hat der andere Elternteil für die 
Dauer der Verhinderung Anspruch auf Karenz. 

Derselbe Anspruch besteht für die Adoptiv- oder Pflegeeltern auch nach 
dem zweiten Geburtstag des Kindes, wenn sie sich zulässigerweise 
nach dessen zweitem Lebensjahr in einer Karenz befinden. Diese Verhin-
derungskarenz ist ab Meldung bis vier Wochen nach deren Ende vom 
Kündigungs- und Entlassungsschutz umfasst. Verhinderungskarenz kann 
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn der zweite Elternteil 
ursprünglich keine Karenz beabsichtigt hatte bzw. ein Karenzteil bereits 
verbraucht ist.

Anspruch auf Urlaub
Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 30 Werktage (25 Arbeitstage) 
und entsteht mit Beginn eines jeden Arbeitsjahres. Dieser Anspruch wird 
nur dann gekürzt, wenn der Urlaub vor Beginn der Karenz nicht vollständig
verbraucht wird. Wird keine Karenz konsumiert, bleibt der Urlaubsan-
spruch bestehen, da für die Zeit des Mutterschutzes keine Aliquotierung 
vorgesehen ist.

Wird eine Karenz angetreten, verkürzt sich der Anspruch auf Urlaub, wenn
dieser noch nicht verbraucht ist, um die Zeit der Karenz im Urlaubsjahr.

Der zustehende Urlaub wird in diesem Fall folgendermaßen berechnet: 
30 Werktage (25 Arbeitstage) : 52 Wochen (365 Tage) x Anzahl der Wo-
chen (Tage) bis zum Ende des Beschäftigungsverbots nach der Geburt = 
Anzahl der zustehenden Urlaubstage. Bruchteile von Tagen werden auf 
ganze Tage aufgerundet.
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Der Antritt und die Dauer von Urlauben müssen zwischen ArbeitgeberIn 
und ArbeitnehmerIn vereinbart werden. Sowohl einseitiger Antritt des Ur-
laubes als auch arbeitgeberseitiges Aufzwingen des Urlaubes ist ausge-
schlossen.
Während des Urlaubes besteht Anspruch auf Urlaubsentgelt in der Höhe 
des Durchschnittsverdienstes der letzten 13 Wochen. Bei einem auf-
rechten Arbeitsverhältnis ist die Abgeltung von Urlaub in Geld verboten.
Zwischen dem Ende des Mutterschutzes und dem Beginn einer Karenz 
kann ein Urlaubsverbrauch vereinbart werden (Achtung: Zuverdienstgren-
ze Kinderbetreuungsgeld).
 

Anrechnung auf das Arbeitsverhältnis
Die erste Karenz im Arbeitsverhältnis wird für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücks-
fall) und für das Urlaubsausmaß bis zum Höchstmaß von zehn Monaten 
angerechnet. Die gesamte Karenzzeit wird im Fall einer Elternteilzeit für 
die Erreichung eines Anspruches auf Elternteilzeit als Betriebszugehörig-
keit angerechnet.

Ansonsten bleiben die Karenzen für Rechtsansprüche, die sich nach der 
Dauer der Dienstzeit richten, außer Betracht (insbesondere auch für den 
Abfertigungsanspruch „alt“). In einigen Kollektivverträgen bzw. Betriebs-
vereinbarungen sind günstigere Regelungen enthalten.

Recht auf Information
Während einer Karenz muss der/die ArbeitgeberIn die Mutter/den Vater 
über wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der Eltern berüh-
ren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Umstrukturierungen 
und Weiterbildungsmaßnahmen, informieren.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Der Antritt und die Dauer von Urlauben müssen zwischen ArbeitgeberIn 
und ArbeitnehmerIn vereinbart werden. Sowohl einseitiger Antritt des Ur-
laubes als auch arbeitgeberseitiges Aufzwingen des Urlaubes ist ausge-
schlossen.
Während des Urlaubes besteht Anspruch auf Urlaubsentgelt in der Höhe 
des Durchschnittsverdienstes der letzten 13 Wochen. Bei einem auf-
rechten Arbeitsverhältnis ist die Abgeltung von Urlaub in Geld verboten.
Zwischen dem Ende des Mutterschutzes und dem Beginn einer Karenz 
kann ein Urlaubsverbrauch vereinbart werden (Achtung: Zuverdienstgren-
ze Kinderbetreuungsgeld).
 

Anrechnung auf das Arbeitsverhältnis
Die erste Karenz im Arbeitsverhältnis wird für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücks-
fall) und für das Urlaubsausmaß bis zum Höchstmaß von zehn Monaten 
angerechnet. Die gesamte Karenzzeit wird im Fall einer Elternteilzeit für 
die Erreichung eines Anspruches auf Elternteilzeit als Betriebszugehörig-
keit angerechnet.

Ansonsten bleiben die Karenzen für Rechtsansprüche, die sich nach der 
Dauer der Dienstzeit richten, außer Betracht (insbesondere auch für den 
Abfertigungsanspruch „alt“). In einigen Kollektivverträgen bzw. Betriebs-
vereinbarungen sind günstigere Regelungen enthalten.

Recht auf Information
Während einer Karenz muss der/die ArbeitgeberIn die Mutter/den Vater 
über wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der Eltern berüh-
ren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Umstrukturierungen 
und Weiterbildungsmaßnahmen, informieren.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Beschäftigung während der Karenz

Geringfügige Beschäftigung
Es besteht die Möglichkeit, während einer Karenz eine geringfügige Be-
schäftigung (Geringfügigkeitsgrenze 2013 � 386,80 monatlich) bei dem-
selben/derselben ArbeitgeberIn oder bei einem/einer anderen Arbeitgebe-
rIn aufzunehmen. 

Die geringfügige Beschäftigung bei demselben/derselben ArbeitgeberIn 
hat keinen Einfluss auf den karenzierten Hauptarbeitsvertrag. Bei Aufnah-
me einer geringfügigen Beschäftigung bei einem/einer anderen Arbeit-
geberIn ist eine entsprechende Meldung an den/die karenzierende/n Ar-
beitgeberIn vorzunehmen, wenn ein Nebenbeschäftigungsverbot besteht 
(z. B. bei Konkurrenzverbot oder Konkurrenzklausel, vertraglicher Verein-
barung u. Ä.). 

Diese geringfügige Beschäftigung ist auch beim/bei derselben Arbeitge-
berIn ein eigenes Dienstverhältnis und kann gekündigt oder befristet ab-
geschlossen werden. Es endet jedoch automatisch mit Wiederantritt des 
Hauptarbeitsverhältnisses nach Ende der Karenz oder mit dem Beginn 
des Beschäftigungsverbots bei einer neuerlichen Schwangerschaft. 

 

Beschäftigung für 13 Wochen über der Geringfügigkeitsgrenze
Außerdem können ArbeitnehmerInnen neben dem karenzierten Arbeits-
verhältnis mit dem/der ArbeitgeberIn für höchstens 13 Wochen im Kalen-
derjahr eine Beschäftigung auch über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus 
vereinbaren.

Dauert die Karenz allerdings kein volles Kalenderjahr, dann kann eine 
solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden. Eine 
Überschreitung dieser zeitlichen Grenzen kann zu einem Verlust des Kün-
digungs- und Entlassungsschutzes führen.

Dies gilt auch für eine vorübergehende Beschäftigung über der Gering-
fügigkeitsgrenze während der Karenz bei einem/einer anderen Arbeitge-
berIn, wenn der/die ArbeitgeberIn des karenzierten Arbeitsverhältnisses 
ausdrücklich zustimmt. Ohne Zustimmung geht der Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz sofort verloren.

Die Höhe des Einkommens während dieser Beschäftigung ist für die Fra-
ge der Karenz nicht relevant (vgl. Kapitel Kinderbetreuungsgeld, Zuver-
dienstgrenze).
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Kündigungs- und Entlassungsschutz 
während der Karenz
Eine Kündigung oder Entlassung während einer Karenz ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts rechtswirksam. 

Ohne Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts ist eine Kündigung 
oder Entlassung nur nach der Schließung eines Betriebes möglich. Sollte 
der Betrieb nach 4 Monaten nach der Entbindung wiederaufgenommen 
werden, ist die Kündigung rechtsunwirksam. Es muss innerhalb von 2 Mo-
naten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit des Betriebs ein Antrag beim 
Dienstgeber gestellt werden.

Ab Meldung der Karenz besteht ein Kündigungsschutz/Entlassungs-
schutz. Für den Vater beginnt der Kündigungsschutz frühestens mit dem 
Tag der Geburt des Kindes, wenn er bereits im Anschluss an das fiktive 
Beschäftigungsverbot Karenz in Anspruch nimmt. Die Mutter hat im Nor-
malfall bereits davor einen Schutz aufgrund der Schwangerschaft. Wird 
die Karenz nicht im Anschluss an die (fiktive) Schutzfrist angetreten, be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz für beide Elternteile frühes-
tens vier Monate vor dem gewünschten Antritt. Die Meldung einer spä-
teren Karenz sollte daher nicht vor diesem Termin erfolgen.

Der Kündigungs- und Entlassungsschutz ist grundsätzlich nur gegeben, 
wenn die Meldefristen für die Karenz eingehalten wurden. Kommt aber bei 
versäumter Frist eine Einigung über eine Karenz im Rahmen des Mutter-
schutzgesetzes/Väterkarenzgesetzes zustande, ist auch für diese Karenz 
der Schutz gegeben. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz endet vier 
Wochen nach dem Ende der Karenz, spätestens jedoch vier Wochen nach 
dem zweiten Geburtstag des Kindes. (Näheres zum Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz siehe unter Kapitel Mutterschutz)

Einvernehmliche Auflösung während der Karenz
Eine einvernehmliche Auflösung während der Karenz ist nur rechtswirk-
sam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Bei minderjährigen Arbeitneh-
merInnen muss zusätzlich ein Nachweis über eine Belehrung über den 
Kündigungsschutz durch eine gesetzliche Interessenvertretung bzw. ein 
Gericht vorhanden sein.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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BEENDIGUNG UND ABFERTIGUNG 

Abfertigung und Austritt aus Anlass der Geburt eines 
Kindes
Abfertigung „neu“ 
(Arbeitsverhältnisse, die ab 1.1.2003 neu begründet wurden)
Der Anspruch auf Abfertigung „neu“ besteht nicht mehr gegenüber dem/
der ArbeitgeberIn, sondern gegenüber einer Mitarbeitervorsorgekasse, an 
die der/die ArbeitgeberIn Beiträge abführen muss.

ArbeitnehmerInnen können die Auszahlung der Abfertigung nach 36 Bei-
trags-/Einzahlungsmonaten verlangen oder anders darüber verfügen, 
wenn das Arbeitsverhältnis bereits mindestens drei Jahre gedauert hat 
(Achtung: der erste Monat eines Dienstverhältnisses ist beitragsfrei) und 
das Dienstverhältnis durch folgende Beendigungsarten aufgelöst wurde: 
durch 

Arbeitgeberkündigung

Austritt aus Anlass der Geburt eines Kindes (Achtung: Fristen!):

Austritt während des Beschäftigungsverbots (gilt nur für Mütter) 

Austritt in der Karenz 

Selbstkündigung während einer Teilzeitbeschäftigung

 nach Mutterschutzgesetz oder nach Väterkarenzgesetz (Elternteilzeit)

oder einvernehmliche Auflösung

ArbeitnehmerInnen haben das Wahlrecht, sich die Abfertigung auszahlen 
zu lassen, den gesamten Betrag weiterhin in der Mitarbeitervorsorgekasse
stehen zu lassen oder an die gerade zuständige Mitarbeitervorsorgekasse
überweisen zu lassen. Während des Beschäftigungsverbots und auch 
bei einer vorübergehenden Beschäftigung (auch unter der Geringfügig-
keitsgrenze) oder einer Teilzeitbeschäftigung während der Karenz oder 
auch während einer Elternteilzeit muss der/die ArbeitgeberIn die entspre-
chenden Beiträge an die zuständige Mitarbeitervorsorgekasse leisten. 
Während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld werden aus dem Fa-
milienlastenausgleichsfonds Beiträge in der Höhe von 1,53% des Kin-
derbetreuungsgeldes an die zuletzt zuständige Mitarbeitervorsorgekasse 
gezahlt, sodass für ArbeitnehmerInnen keine Lücken im Verlauf der An-
wartschaft auf Abfertigung entstehen.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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BEENDIGUNG UND ABFERTIGUNG 

Abfertigung und Austritt aus Anlass der Geburt eines 
Kindes
Abfertigung „neu“ 
(Arbeitsverhältnisse, die ab 1.1.2003 neu begründet wurden)
Der Anspruch auf Abfertigung „neu“ besteht nicht mehr gegenüber dem/
der ArbeitgeberIn, sondern gegenüber einer Mitarbeitervorsorgekasse, an 
die der/die ArbeitgeberIn Beiträge abführen muss.

ArbeitnehmerInnen können die Auszahlung der Abfertigung nach 36 Bei-
trags-/Einzahlungsmonaten verlangen oder anders darüber verfügen, 
wenn das Arbeitsverhältnis bereits mindestens drei Jahre gedauert hat 
(Achtung: der erste Monat eines Dienstverhältnisses ist beitragsfrei) und 
das Dienstverhältnis durch folgende Beendigungsarten aufgelöst wurde: 
durch 

Arbeitgeberkündigung

Austritt aus Anlass der Geburt eines Kindes (Achtung: Fristen!):

Austritt während des Beschäftigungsverbots (gilt nur für Mütter) 

Austritt in der Karenz 

Selbstkündigung während einer Teilzeitbeschäftigung

 nach Mutterschutzgesetz oder nach Väterkarenzgesetz (Elternteilzeit)

oder einvernehmliche Auflösung

ArbeitnehmerInnen haben das Wahlrecht, sich die Abfertigung auszahlen 
zu lassen, den gesamten Betrag weiterhin in der Mitarbeitervorsorgekasse
stehen zu lassen oder an die gerade zuständige Mitarbeitervorsorgekasse
überweisen zu lassen. Während des Beschäftigungsverbots und auch 
bei einer vorübergehenden Beschäftigung (auch unter der Geringfügig-
keitsgrenze) oder einer Teilzeitbeschäftigung während der Karenz oder 
auch während einer Elternteilzeit muss der/die ArbeitgeberIn die entspre-
chenden Beiträge an die zuständige Mitarbeitervorsorgekasse leisten. 
Während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld werden aus dem Fa-
milienlastenausgleichsfonds Beiträge in der Höhe von 1,53% des Kin-
derbetreuungsgeldes an die zuletzt zuständige Mitarbeitervorsorgekasse 
gezahlt, sodass für ArbeitnehmerInnen keine Lücken im Verlauf der An-
wartschaft auf Abfertigung entstehen.
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Abfertigung „alt“ 
(für Arbeitsverhältnisse, die bis zum 31.12.2002 begründet wurden)

Mutterschaftsaustritt
Arbeitnehmerinnen können ihr Arbeitsverhältnis während des Beschäf-
tigungsverbotes nach der Entbindung durch den sogenannten Mutter-
schaftsaustritt lösen.

Austritt während der gesetzlichen Karenz
Diese Beendigungsart können auch Eltern in der Karenz in Anspruch neh-
men.

Eltern erhalten die Hälfte der gesetzlichen Abfertigung, wenn:

das Arbeitsverhältnis mindestens fünf Jahre gedauert hat (Achtung: Die 
Karenz wird nicht dazugerechnet)

und der Austritt bis spätestens drei Monate vor dem Ende der gesetz-
lichen Karenz erfolgt. Bei Inanspruchnahme einer Karenz von weniger 
als drei Monaten hat der Austritt bis spätestens zwei Monate vor Ende 
der Karenz zu erfolgen.

Der Vater hat diesen Abfertigungsanspruch nur, solange er mit dem Kind 
im gemeinsamen Haushalt lebt. Die Höhe der Abfertigung beträgt die 
Hälfte der gesetzlichen Abfertigung, höchstens jedoch das Dreifache des 
monatlichen Entgelts.

Selbstkündigung während einer Elternteilzeit
Dieselbe Abfertigung erhalten ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsverhält-
nis während einer Elternteilzeit/Lageveränderung aus Anlass der Geburt 
eines Kindes durch Selbstkündigung endet. Bei der Elternteilzeit wird die 
Basis zur Berechnung der Höhe der Abfertigung aus dem Durchschnitt 
der in den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit, ohne die Zeiten ei-
ner Karenz, gebildet. Zum Teil bestehen günstigere Kollektivverträge bzw. 
Betriebsvereinbarungen.
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Abfertigung „alt“ 
(für Arbeitsverhältnisse, die bis zum 31.12.2002 begründet wurden)

Mutterschaftsaustritt
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Selbstkündigung während einer Elternteilzeit
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Abfertigung „alt“ 
(für Arbeitsverhältnisse, die bis zum 31.12.2002 begründet wurden)
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Arbeitnehmerinnen können ihr Arbeitsverhältnis während des Beschäf-
tigungsverbotes nach der Entbindung durch den sogenannten Mutter-
schaftsaustritt lösen.
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Abfertigung „alt“ 
(für Arbeitsverhältnisse, die bis zum 31.12.2002 begründet wurden)

Mutterschaftsaustritt
Arbeitnehmerinnen können ihr Arbeitsverhältnis während des Beschäf-
tigungsverbotes nach der Entbindung durch den sogenannten Mutter-
schaftsaustritt lösen.

Austritt während der gesetzlichen Karenz
Diese Beendigungsart können auch Eltern in der Karenz in Anspruch neh-
men.

Eltern erhalten die Hälfte der gesetzlichen Abfertigung, wenn:

das Arbeitsverhältnis mindestens fünf Jahre gedauert hat (Achtung: Die 
Karenz wird nicht dazugerechnet)

und der Austritt bis spätestens drei Monate vor dem Ende der gesetz-
lichen Karenz erfolgt. Bei Inanspruchnahme einer Karenz von weniger 
als drei Monaten hat der Austritt bis spätestens zwei Monate vor Ende 
der Karenz zu erfolgen.

Der Vater hat diesen Abfertigungsanspruch nur, solange er mit dem Kind 
im gemeinsamen Haushalt lebt. Die Höhe der Abfertigung beträgt die 
Hälfte der gesetzlichen Abfertigung, höchstens jedoch das Dreifache des 
monatlichen Entgelts.

Selbstkündigung während einer Elternteilzeit
Dieselbe Abfertigung erhalten ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsverhält-
nis während einer Elternteilzeit/Lageveränderung aus Anlass der Geburt 
eines Kindes durch Selbstkündigung endet. Bei der Elternteilzeit wird die 
Basis zur Berechnung der Höhe der Abfertigung aus dem Durchschnitt 
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Abfertigung „alt“ bei anderen Beendigungsarten
Die Abfertigung ist in voller Höhe auf Basis der früheren Normalarbeitszeit 
(vor Karenz oder Elternteilzeit) zu bezahlen bei:

Kündigung durch den/die ArbeitgeberIn während des kündigungsge-
schützten Zeitraumes gem. MSchG/VKG bzw. während einer Karenz

Einvernehmlicher Auflösung

Berechtigtem vorzeitigen Austritt

Unberechtigter Entlassung

Und bei Kündigung durch den/die ArbeitgeberIn während einer Eltern-
teilzeit.
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Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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Meldung einer Karenz Eltern § 15 a MSchG/§ 3 VKG (Eltern) 
 
 
Einschreiben! 
 
 
Vorname  Nachname     Ort,  Datum  
 
....................................................     ......................., .................. 
Adresse 
 
................................................................. 
.................................................................. 
 
 
ArbeitgeberIn 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
........................................ 
 
 
Betrifft: Meldung einer Karenz 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
ich bin bei Ihnen seit........................................ als .................................... beschäftigt. Die 
Geburt meines Kindes erfolgte am ..................................... 
Ich teile Ihnen mit, dass ich ab .................. bis ....................... eine Karenz in Anspruch nehme. 
Die Mutter/der Vater des Kindes beansprucht in dieser Zeit keine Karenz.  
 
Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
........................................ 
 
Unterschrift 
 
 
Sämtliche Musterformulare auf der AK-Homepage unter Beruf und Familie! 
 
 

9AK Infoservice

Beschäftigungsverbote 
für werdende und stillende Mütter

Allgemeines
Alle Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, müssen von dem/
der ArbeitgeberIn daraufhin überprüft sein, ob Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit werdender oder stillender Mütter bestehen. Werden im 
Zuge der Evaluierung Gefahren festgestellt, müssen Änderungen in der 
Beschäftigung werdender oder stillender Mütter vorgenommen werden. 
Es muss daher im Betrieb bei Meldung der Schwangerschaft bereits be-
kannt sein, ob die Arbeit in der bisherigen Form, im bisherigen Ausmaß 
und an diesem Arbeitsplatz weiterhin von der werdenden Mutter (stil-
lenden Mutter) ausgeübt werden darf.

ArbeitgeberInnen haben dafür zu sorgen, dass Frauen von jenen Arbeiten 
abgezogen werden, die für sie oder das Kind schädlich sein können. In 
Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet wurde, hat dieser ein Mitwir-
kungsrecht. Bei einem Wechsel auf einen anderen, weniger gefährlichen 
Arbeitsplatz ist der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen bzw. 
letzten drei Monate von dem/der ArbeitgeberIn weiterzuzahlen. Ist im Be-
trieb keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gegeben, kann auch eine 
gänzliche Freistellung unter Weiterzahlung des durchschnittlichen Ent-
gelts die Folge sein.

Absolutes Beschäftigungsverbot
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht acht Wochen vor und acht 
Wochen nach der voraussichtlichen Entbindung (sog. Schutzfrist oder 
Mutterschutz). Bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten und Kaiserschnitt 
beträgt die Schutzfrist nach der Geburt mindestens 12 Wochen. Ist eine 
Verkürzung der Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, so 
verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser 
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen. Während des Beschäfti-
gungsverbots haben Arbeitnehmerinnen und freie Dienstnehmerinnen 
grundsätzlich einen Anspruch auf Wochengeld (Näheres siehe unter Wo-
chengeld).

Individuelles Beschäftigungsverbot
Besteht unabhängig von der Art der Beschäftigung Gefahr für Leben und 
Gesundheit von Mutter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung, kann 
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 � Kinderbetreuung während der 
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