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der Anfrage der Abgeordneten Dr.Hubinek .. Dr.Schwimmer 

und Genossen an den Herrn Bundesminister für soziale Ver

. wal tung betreffend vorausset:zur.gen J:ür' di~ Inanspruch

nahme des Karenzurlaubsgeldes (Nr. 1636/J). 

'Die Frage 

11 Ist seitens des Bundesministeri.ums für soziale Ven .. 'al tun~J 

geplant, die Anwartschaft bei Inanspruchnahme dE~S Karenz

urlaubsgeldes im Sinne einer einheitlichen Regelung generell 

mit 20 Wochen zu fixieren? 11 

beantwort.e i.eh wie folgt: 

Um die gese·tzlichen Bestimmungen bezüglich des Karenzur:

laubsgeldes 1j\]eiterhin schr.it.t,~"'leise zu '"rerbessern, habe 

ich bereits vor einige~ Zeit den Auftrag erteilt, den 

Entrtlurf ej.ner weH:.eren No·v·elle zum Arbeitslosenverpicherul1gB

gQsetz auszuarbeiten, in dem U.ct. festgelegt wird, daß für 

Hütt.er I die bereits einmal 2\rbei tslosengeld bezogen haben, 

die AnTNartschaft fHr Karenzurlaub.sgeld von derzE'i·t 

52 Wochen auf 20 Wochen herabgesetzt wird. Dieser Gesetzent

wurf wurde am 15.März zur Begutachtung an die maßgeblichen 

Stellen ausgesandt. Mit. dieser .Haßnahrae \,vurde das Karenzur

laubsg-cld und Arbeit s losenga1.d b<::!zUglich de:[ Anwartscha fts"· 

regelung gleichgestellt und die derzeit bestehende System

widrigkeit der verschiedenartigen Behandlung von Karenz

urlaubsgeld und Arbeitslosengeld behoben. Derzeit dst die 
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ku::cze l-inwartschaft für den DezufJ von Arbei t .• slosengeld aus-

reichend» ;Nenn früher einmal Dcrei ts (auf9r~_1nd der la.ngen 

AmV'artschaft.) ln~beit.sloseng(·üd oder Kz.r,,~nzurlaubsgeld be

zogen wurde. Dies gilt jedcch derzeit njcht für den Bezug 

des Karenzurlaubsgeldes. 

Eine darüber hinausgebende Regeltl.ng, wonach fU:c den Bezug 

des Karenzurlaubsgeldes grundsätzlich nur die kurze An

\'lartschaft erforder'lich wäre : während fü.r den. Erstbezug 

des Arbeitslosengeldes die l.ange Anwartschaft bliebe, 

wÜ.l-de (-mtSTegen der Absicht des vorliegenden Novellenent

wurfes l eine Systembereinigung herbeizuführen, eine neue 

Systeln1ilidrigJ~eit bewirken. D.i.es könnt:e nur darm vermieden 

werden, wenn auch flir das Arbeitslosengeld grundsätzlich. 

nur mehr die kurze Anwartschaft erforderlich wäre. Eine 
. , 

solche Maßnah .. -ne würd(~ jedoch c'~me Beitragserhöhung, die 

ich den:.eit: für unvertretbar halb.:-:>:, nJcht möqlich sein. 

Im übrigen erlaube ich mir lD einem tlberblick die Ver

besserungen der Leistungen. im Rar .... ':lcn des Karenzurlaubs

geldes seit 1960 in Erinnerung zu bringen. 

Das Kare~zurlaubsgeld wurde mit der Novell.e vom 28.Novem

ber 1960 BGB1.Nr.242,als Leistung der Arbeitslosenver

sicherung ab 1.Jänner 19G1 eingeführt, um »allen Dienst

n(~hmeri.nnen für die Dauer ihres gesei:z.U.chen Karenzur

laubes e.i:J.€ finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 

es ihnen ermögl icht I VOI:l Karenzurlaub Geb:;::-auch zu :nachen 

und beim Kind zu bleiben'! (Bericht des Ausschusses fOr 

soziale Verwaltung) . 

Nach diesem Gesetz hatten Anspruch auf Karenzurlaubsgeld 

Hütter, eHe 

1. die Amvartschaft erfüllen I d. h. 

a} bei erstmaliger Inanspruchnahme des Karenzurlaubsgeldes 

in dEm let~2ten 24 Monaten .., .. or GelLEmdmachung des j\.n-

spruches ü}SSJesamt 52 Wochen im 1n1a.n<:1 arbeit.slosenver·· 

sicl1erur.~C:fspilichtig bet·=.cl1äftigt 'Waren, 
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b) bei wiech~rbQlter Inanspruchnahme des Kare:l?urla.ubs"~ 

geldes (zweite, dritte Entbindung) in den letzten 

12 Monat(:::n vor Gel tendmachung des Anspruches i.nsg·E~

SeHnt. 20 ~'\i'()chen im Inla.nd a.rbeit~slo8envE;rs::r..Gherung~;

pflichtig beschaftigt waren; 

2. sich in einem K'1renzurlaub befinden und 

3. ihr neugeborenes Kind selbst pflegen. 

Das Karenzurlau.bsge.ld gebührtet 

a) sofern die Mutter allein für den Unterhalt des Kindes 

aufzukommen ha1:te' in der Höhe des Arbei.tsloscmgeldes, 

b} sofern die Mutter nicht allein fUr den Unterhalt des 

Kindes aufzukorranen hat.te (verheirat.ete Mutb:;r, Gat.te in 

B~~chäftigung) in der !?-al_ben Höhe des Arbei.tslosengeldes, 

mindestens gebührten S 400, - mc·na·tlich. 

Auf dieses Karenzurlaubsgeld vJar jedoch jedes Eir.k.ommen der: 

Mutter und ihrer Angehör igen ~ das den Be1:rag von S 2. ::.00,-' 

monatlich überstieg, anzurechnen. 

Abgesehen von einer Erhöhung des Karenzurlaubsgeld-Hindest-

betrages i.m \Jahre 1967 von 400,--, auf 500,-- S monat11ch und 

des Freibetra,gesvon S 2.S,OO,'_·- auf S 3.125,····- monatlich. so

wie im Jahre 1971 auf S 645,-- bzw. S 4.200,-- monat.lich, 

blieb' diese Rechtslage in y:(~sentlichen bi.s zum Jahre 1973 

unverändert~ • 

Durch die Novelle zum Arbeitslose:1versichcrungsgesetz vom 
6.März 1974, BGB1.Nr.179,vmrden do.nn insbesondere folgende 

wesentliche Verbesserungen des Karenzurlaubsgeldes herbei

geführt: 

+ Herabsetzung der l!>.nwart:schaftszeit für junge Müt:ter (bis 

zum 20.Lebensjahr) von S2 Wochen auf 20 vlochen 

+ g:enerelle Erleichteruf1gE:n für dü:-;\ Erfüllung der .?'~m.qart-· 

schaft durch Anrechnung von Zel.ten des Wochengeldbezuges, 

der Krankheit während eines Dienstverhältnisses sowia von 

krankenversicherunqspflichtiqen Lehrzeiten und best.irn.,'!lh:;:n 

krankenversicherungspflichtigen Ausbildungszeiten auf die 
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l'~m.,artschaft 

+ Erh5huny des Karenzurlaubsgeldes von bisher durchschnittlith 

S 'j .070,-- monatlich auf 

a) S 2.000, -- monatlich für vedlt:d:rat.et:e MUt·ter 

b) S 3.000,-- monatlich für al1eins'tt.::hende Mütt:er 

+ Aufhebung der Best imluungen, 'ilOl1ach eigenes Eir..kommen oder 

Einkommen des Ehegatten auf das Karenzurlaubsgeld anzu

rechnen ist 

+ jährliche Dynamisierung des Karenzurlaubsgeldes. 

Das Karenzurlaubsgeld beträgt daher derz~it 

S 2.840, -- monatlich für verheirat.ete W:ltt.er 

S 4.246,-- monatlich fü!" alleinstehende Mütter. 

Durch die Novelle zum Arbeitl:;lGs!:':nvcrsichürung'sSjeset:z V'OIn 

6.Ha.i 1976, BGBl.Nr.289 erfolgten wei.tere Verbesserungen 

und zwar insbesondere: 

+ Anspruch auf Karenzurlaub:::,g81d für Adoptivmü=tc~r 

+ Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für Hütt.er, die l~i.ne gering

fügig entlohnte Beschäftigung ausüben 

+- Anrechnu.ng von weiteren Au.sbildungszei ten au.f di'2 Anwart·

schaft von Karenzurlaubsgeld. 

/ 
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