
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Michael Pock, Kollegin und Kollegen 

betreffend Schaffung eines Kinderbetreuungsgeld- und Karenzanspruchs ohne 
gemeinsamen Haushalt 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Familienausschusses 
über die Regierungsvorlage (1110 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz 
über die Gewährung eines Bonus für Väter während der Familienzeit (Familien
zeitbonusgesetz - FamZeitbG) erlassen wird sowie das Kinderbetreuungsgeld
gesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozial
versicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsge
setz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 
1988 und das Allgemeine Pensionsgesetz geändert werden (1154 d.B.) - TOP 5 

Mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeld-Kontos und des Familienzeitbonus 
wird abermals in der Familienpolitik auf die Realität von tausenden Familien keine 
Rücksicht genommen und tausende Elternteile - größtenteils Väter - von der Beteili
gung an der Kindererziehung und damit der Übernahme und besseren Aufteilung der 
Verantwortung gegenüber von eigenen Kindern ausgeschlossen. Problematisch 
bleibt nämlich weiterhin, dass für den Bezug von Kinderbetreuungsgeld, für die Inan
spruchnahme des Familienzeitbonus und auch für einen Karenzanspruch ein ge
meinsamer Haushalt mit dem Kind vorliegen muss. 

Gerade in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten haben sich gewisse neue Familien
konstellationen herausgebildet und verfestigt. Laut Statistiken des ÖIF (Österreichi
sches Institut für Familienforschung) leben rund 10% aller Kinder unter drei Jahren in 
einem Alleinerzieher-Haushalt (zu über 95% ist die Alleinerzieherin weiblich). Ein 
Alleinerzieher-Haushalt muss aber nicht explizit bedeuten, dass sich der Vater nicht 
an der Kinderbetreuung beteiligen möchte, sondern lediglich, dass kein gemeinsa
mer Haushalt zwischen Mutter, Kind UND Vater vorliegt. Gesetzlich wird aber weder 
im Familienrecht, noch bei der sozial- und arbeitsrechtlichen Absicherung von Eltern 
auf solche Konstellationen Rücksicht genommen. Diese gesetzliche Formulierung 
führt unausweichlich dazu, dass sich tausende Väter von vornherein nicht an der 
Kinderbetreuung beteiligen können. 

Auch aus frauenpolitischer Sicht wäre die bereitere Einbindung von Vätern, die mit 
der Mutter in keinem gemeinsamen Haushalt leben, zu begrüßen. Denn mit den ge
genwärtigen Regelungen werden diese Mütter dazu gezwungen die Betreuungsar
beit ganz alleine erbringen, da von Seiten des Vaters keine Möglichkeit besteht sich 
sinnvoll zu einzubringen. Gerade dadurch werden alleinerziehende Mütter nochmals 
schlechter gestellt, sowohl am Arbeitsmarkt, als auch langfristig in Bezug auf ihre 
sozialrechtliche Absicherung. Eine verbesserte Einbindung von Vätern bei getrennt
lebenden Eltern kann auch einen wesentlichen Beitrag leisten, dass Alleinerzieherin
nen eine zusätzliche Möglichkeit erhalten entlastet zu werden. 

Eine relativ einfache Lösung würde die Schaffung von Doppelresidenzmodellen mit 
sich bringen. Doch dabei müssen auch viele weitere Aspekte beachtet werden. Es 
sollten deshalb auch andere Möglichkeiten beachtet werden, wie eine leichtere Betei-
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ligung von Vätern bzw. Eltern die nicht mit ihren Kindern in einem Haushalt leben, 
ermöglicht werden kann. Gerade im Bereich der Elternteilzeit wurde hier eine Mög
lichkeit geschaffen, dass auch ohne gemeinsamen Haushalt ein Anspruch auf Eltern
teilzeit besteht, sofern eine Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179 des Allgemei
nen bürgerlichen Gesetzbuchs gegeben ist. Es wäre also grundsätzlich möglich ent
sprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Realitäten der Familien ge
recht werden. Welche Rahmenbedingungen möglich sind und welche einerseits der 
Lebensrealität der Familien und andererseits auch den Bedürfnissen der Kinder ent
sprechen, sollten im Nationalrat bereiter diskutiert werden, damit hier eine Lösung 
gefunden werden kann. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Familie und Jugend, 
wird aufgefordert dem Nationalrat bis Ende des Jahres 2016 mögliche Lösungsvor
schläge vorzulegen, die Möglichkeiten und damit verbundene zu schaffende und zu 
berücksichtigende Rahmenbedingungen aufzeigen, wie ein Kinderbetreuungsgeld
und Karenzanspruch auch ohne gemeinsamen Haushalt ermöglicht werden kann. 
Die aufgezeigten Möglichkeiten sollen als Grundlage für einen Beschluss des Natio
nalrates dienen, um die notwendige Voraussetzung eines gemeinsamen Haushaltes 
für einen Kinderbetreuungsgeld- und Karenzan ruch zu novellieren. " 
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