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Generaldirektion Statistik und Wirtschaftsinformatio n 
Rue de Louvain 44 -1000 Brüssel 
Unternehmensnummer: 0314.595.348 
 

Ständige Erhebung über Arbeitskräfte 

Ad-hoc-Modul „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ 

Zweites Vierteljahr 2010 (Berichtswochen 14 bis 26) 
 

ANWEISUNGEN FÜR DIE INTERVIEWER  
 

 

Während des zweiten Vierteljahrs  (Wochen 14-26) gibt es als Ergänzung zum persönlichen Fragebogen 
ein „Ad-hoc-Modul“. Es handelt sich um einen zusätzlichen Fragenblock für alle Befragte die am Ende der 
Berichtswoche, d.h. am Sonntag vor dem Startdatum (siehe Haushaltsbogen) 15 bis 34 Jahre alt  sind. 

Der Zweck des Moduls 2009 ist es, Informationen zu erheben über den Übergang vom Unterricht in das 
Berufsleben . Es handelt sich um allgemeine Auskünfte zum Bildungsweg, zur ersten Erwerbstätigkeit von 
mindestens 3 Monaten, sowie zum sozialen Hintergrund der Eltern des/der Befragten. Bitte beachten Sie, 
dass bestimmte Fragen auch von solchen Befragten, die keine Ausbildung erhalten haben bzw. im Augen-
blick noch Schüler oder Student sind, zu beantworten sind.  

Die Fragen sind persönlich von dem/der Befragten zu beantworten, al so nicht von einem „Proxy“ . In 
Abwesenheit des/der Befragten ist eine spätere Verabredung zu treffen um ihn/sie persönlich zu befragen. 
Ausnahmsweise ist es gestattet, diesen Teil des Fra gebogens telefonisch abzufragen.  Oben auf dem 
Fragebogen ist Raum freigelassen um die Telefonnummer, wo der/die Befragte erreichbar ist, sowie den am 
besten geeigneten Zeitpunkt (Tag, Stunde) einzutragen. 

 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Die meisten Fragen (Fragen 97, 98, 107, 108, 109, 110, 111 und 112) beziehen sich nur auf das jüngste 
Kind, das bei dem/der Befragten im Haushalt lebt. Die Fragen 103 und 104 beziehen sich auf die Betreuung 
aller Kinder, sowohl der eigenen Kinder wie auch aller sonstigen Kinder, für die gesorgt wird. 

 

Die Fragen zu den flexiblen Arbeitszeiten sind unabhängig davon, ob man für Kinder oder Pflegebedürftige 
sorgt oder nicht. 

 

Noch vor dem Anfang des Interviews sollen die Antwo rten auf Frage 5 (Erwerbsstatus), Frage 17 
(vollzeit- bzw. teilzeitbeschäftigt) und Frage 61 ( Datum der Beendigung der letzten Erwerbstätigkeit) 
aus dem individuellen Fragebogen übernommen werden.  Damit wird sich das Interview leichter 
durchführen lassen.  
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N. BETREUUNG VON KINDERN UND PFLEGEBEDÜRFTIGEN PERS ONEN 
 

Frage A0: Start interview 

Zur Ermittlung der genauen Durchschnittsdauer der Interviews und deren Übermittlung an Eurostat, ist die 
genaue Anfangs- und Endzeit jedes mündlichen Interviews aufzuzeichnen. Bei Frage A0 wird die genaue 
Anfangszeit des Ad-hoc-Moduls im 24-Stundenformat aufgezeichnet. 6 Uhr 30 abends wird also 18 U. 30 
Min. Auch das Datum des Interviews ist bei Frage A0 anzugeben. 7 November wird also Tag: 07 Monat: 11. 
Vergessen Sie bitte nicht nach demselben Prinzip be i Frage AT, die Frage 112 folgt, auch die Endzeit 
aufzuzeichnen.  

 

Frage 96: Haben Sie bzw. Ihr Partner Kinder bis 14 Jahre, die bei Ihnen im Haushalt leben? 

Partner  

- Unter Partner  ist zu verstehen der Ehemann/die Ehefrau bzw. der/die zusammenlebende 
Partner/Partnerin: zu berücksichtigen ist dabei der wirkliche Zustand (nicht der legale). 

 

Kinder bis 14 Jahre, die bei Ihnen im Haushalt leben 

- Es geht hier um die eigenen Kinder oder die Kinder des Partners/der Par tnerin, die bei dem/der 
Befragten im Haushalt leben . Die regelmäßige Betreuung anderer Kinder (worunter die eigenen Kinder 
oder jene des Partners/der Partnerin, die nicht im Haushalt leben) wird ab Frage 99 behandelt.  

- Adoptivkinder , die bei dem/der Befragten im Haushalt leben, sind als eigene Kinder zu betrachten. 

- Pflegekinder  werden in diesem Fragebogen dagegen nicht  als eigene Kinder betrachtet. 

- In Zweifelsfällen (z. B. gemeinsames Sorgerecht), ob das kind im Haushalt lebt oder nicht, stütze man 
sich auf den Haushaltsbogen. 

- Das Alter bezieht sich auf das Alter am Ende der Berichtswoche, d. h. am Sonntag tags vor dem „Start”-
Datum. Also sind vierzehnjährige Kinder mit einzubeziehen, fünfzehnjährige aber nicht. 

 

Frage 97: Nehmen Sie in einer normalen Arbeitswoche  Kinderbetreuungsdienste für das jüngste im 
Haushalt lebende Kind in Anspruch? 

In einer normalen Arbeitswoche 

- gemeint wird eine gewöhnliche Woche ohne Ferien (der Eltern, der Kinder oder der 
Kinderbetreuungsdienste) oder ohne Dringlichkeitsregelungen (z. B. im Krankheitsfall).  

 

Kinderbetreuung:  

- Hierhin gehören : Vorschulunterricht (weil dieser kein Pflichtunterricht ist), Kinderkrippen, 
Kindertagesstätten, Tagesmütter, Babysitter und außerschulische Betreuung (auch Betreuung in der 
Schule vor und nach den Schulstunden). 

- Gehören nicht hierhin : Unterricht ab der Grundschule, Sport- und Sprachcamps, sonstige Sport- oder 
Freizeittätigkeiten und unentgeltliche Betreuung durch Familienangehörige (z. B. Betreuung durch einen 
Elternteil, einen Großelternteil, ältere Brüder/Schwestern…) oder Freunde. 

 

Frage 98: Wie viele Stunden in einer normalen Arbei tswoche nehmen Sie Kinderbetreuungsdienste 
für das jüngste im Haushalt lebende Kind in Anspruc h? 

- Der/die Befragte und seine Partnerin/ihr Partner so llen hier eine gleichlautende Antwort geben.  
Ggf. kann anstelle der Bezugsperson die Antwort desjenigen, der am besten Bescheid weiß über die 
Anzahl der bezahlten Betreuungsstunden für das jüngste Kind, übernommen werden. 

- Gemeint wird hier die Zahl der Stunden, die von Kinderbetreuungsdiensten jeglicher Art, die in einer 
gewöhnlichen Woche ohne Ferien oder Dringlichkeitsregelungen für das jüngste Kind in Anspruch 
genommen werden, geleistet worden sind. 

- Gibt es Unterschiede von Woche zu Woche, berechnen Sie dann bitte die durchschnittliche 
wöchentliche Stundenzahl.  
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Frage 99: Betreuen Sie regelmäßig… (andere Kinder o der pflegebedürftige Familienangehörige oder 
Freunde)? 

Betreuen Sie 

- da das Pronomen „Sie“ alle zu befragenden Personen umfasst, kann es sich handeln um einen Vater 
oder eine Mutter, die sich um Kinder kümmern, aber auch um einen 20jährigen Befragten, der 
regelmäßig für seinen jüngeren Bruder sorgt. 

 

Regelmäßig  

- heißt mit festen Zeitabständen (täglich, wöchentlich…).  

- Der Bezugszeitraum ist der heutige Zustand. 

 

 

Code 1: Ja, andere Kinder bis 14 Jahre 

- Es handelt sich um:  

• Kinder des/der Befragten bzw. des Partners/der Partnerin, die außerhalb des Haushalts 
leben; 

• andere Kinder (nicht des/der Befragten und nicht des Partners/der Partnerin), die inner- oder 
außerhalb des Haushalts leben. 

- Vierzehnjährige Kinder sind mit zu berücksichtigen. 

 

- Beispiele von Versorgungstätigkeiten: Körperpflege, Hausaufgaben, spielen, lesen, Ausflüge, aufpassen. 

 

Code 2: Ja, pflegebedürftige kranke, behinderte, ältere Verwandte/Freunde ab 15 Jahren 

- Gemeint werden nur diejenigen, die Pflege brauchen. Sie leben inner- oder außerhalb des Haushalts 
des/der Befragten. 

- Kinder ab 15 Jahren, die nicht krank oder behindert sind, werden zu dieser Frage nicht gemeint. 

- Kinder bis 14 Jahre, die krank oder behindert sind, werden unter „Kinder“ erfasst. 

 

- Beispiele von Versorgungstätigkeiten: Körperpflege (z. B. kleiden, waschen); körperliche Unterstützung 
(z. B. beim Gehen); Hilfe beim Abhandeln administrativer oder finanzieller Angelegenheiten; Hilfe im 
Haushalt (z. B. putzen, Wäsche); Gesellschaft leisten. 

- Unter Pflege wird nicht verstanden: berufliche oder ehrenamtliche Pflegeleistungen oder eine lediglich 
finanzielle Unterstützung durch den/die Befragte(n).  

 

Code 1 und 2 können gleichzeitig gelten. 

 

Code 3: wenn sowohl  

- Code 1 als auch Code 2 nicht anwendbar sind 
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O. VARIABLE ARBEITSZEIT VON ARBEITNEHMERN 

 

Frage 100 : Welche der folgenden Angaben trifft am ehesten auf die Arbeitszeitregelung an Ihrem 
Arbeitsplatz zu? 

- Zweck dieser Fragen ist es, den Flexibilitätsgrad der Arbeitszeit vom Standpunkt aus des/der Befragten 
selbst, und nicht  des Arbeitgebers, zu messen. 

 

- Es geht um die Arbeitsregelung im allgemeinen . So wird ein Arbeitnehmer, der immer 38 Stunden 
wöchentlich arbeitet, aber mehr Arbeitsstunden leisten könnte (wobei Arbeitsstunden auf einem 
Arbeitszeitkonto angespart und stundenweise oder tageweise als Freizeit ausgeglichen werden), auf 
Frage 21 mit Code 1 „dieselbe Anzahl wie gewöhnlich“ geantwortet haben, jedoch hier Code 3 
ankreuzen (Gleitzeit mit Arbeitszeitkonten). 

 

- Berücksichtigt wird der wirkliche Zustand, nicht der vertragliche. 

 

Von Code 1 zu Code 4 bewegt man sich von der am wen igsten flexiblen Arbeitszeit zu der 
flexibelsten. Wird zwischen zwei Systemen gezweifel t, sollte das Flexibelste gewählt werden.  

 

Code 1 und 2 beinhalten, dass der Arbeitgeber über Anfangs- und Feierabendzeiten entscheidet. 

Code 1: Fester Beginn und festes Ende der täglichen Arbeitszeit, vom Arbeitgeber geregelt. 

- Fester Beginn und festes Ende der täglichen Arbeitszeit. 

 

Code 2: Arbeitstag mit variabler, vom Arbeitgeber geregelter Arbeitszeit. 

- Die Beginn- und die Feierabendzeit kann variieren, dies aber bestimmt der Arbeitgeber.   

- Hierher gehört auch die Schichtarbeit, selbst wenn der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, gelegentlich 
die Schicht zu wechseln. 

- Verträge, wobei Jahresarbeitszeiten festgelegt sind, gehören ebenfalls zu Code 2. In einem solchen 
System ist lediglich die jährliche Anzahl der Arbeitsstunden (bzw. sind nur Wochendurchschnitte) 
festgelegt. Der Arbeitgeber entscheidet – binnen bestimmten Grenzen –, dass mehr (ohne dabei 
Überstunden bezahlen zu müssen) bzw. weniger (ohne die Belegschaft technisch bedingt arbeitslos zu 
erklären) gearbeitet wird, je nach Anfrage oder sonstigen Umständen. In einem Jahr gibt es 
geschäftigere und ruhigere Perioden, die einander dem Stundenvolumen nach jedoch ausgleichen.  

 
Code 3 und 4 beinhalten, dass der Arbeitgeber  – binnen bestimmten Grenzen – über Anfangs- und 
Feierabendzeiten entscheidet. 

Code 3: Gleitzeit mit Arbeitszeitkonten . 

- Beinhaltet im allgemeinen eine „Kernzeit“ (in der die Mitarbeiter anwesend sein müssen) und eine 
„Gleitzeit“ (in der die Mitarbeiter ihre Beginn- und Feierabendzeit frei wählen dürfen), mit der 
Möglichkeit, überschüssige Stunden auszugleichen, indem an anderen Tagen weniger gearbeitet wird 
(kürzere Arbeitstage) oder indem überschüssige Stunden tageweise als Freizeit vergütet werden. 

 

Code 4: Gleitzeit , wobei der Arbeitnehmer die Anfangs- und Feierabendzeit innerhalb bestimmter Grenzen 
wählen kann, jedoch ohne die Möglichkeit, Arbeitsstunden anzuspa ren . 

- Es geht z. B. um Systeme, wobei der Arbeitnehmer außerhalb der Kernzeit (Anwesenheit Pflicht) je 
nach persönlichem Wunsch einen Arbeitstag von 10 Uhr bis 18 Uhr statt eines Arbeitstags von 9 Uhr 
bis 17 Uhr wählen kann. Im Gegensatz zum System unter Code 3 ist Ansparen von Arbeitsstunden 
nicht möglich. Die Anzahl täglich zu leistender Arbeitsstunden ist vertraglich festgelegt. Systeme, wobei 
die täglich zu leistenden Arbeitsstunden festliegen, aber wobei in der Praxis einige Flexibilität gestattet 
wird oder nicht kontrolliert wird, ob der Befragte exakt die festgelegte Anzahl Arbeitsstunden leistet, 
sind ebenfalls unter Code 4 unterzubringen. Ein Beispiel hierfür: um der Dienstleistung willen gilt 
Pflichtanwesenheit während der Bürostunden, doch dem Arbeitnehmer ist außerhalb dieser Stunden 
einige Flexibilität gestattet. 
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Zu Code 5: Entscheidet der Arbeitnehmer völlig selbst. 

Code 5: Sie legen die Arbeitszeit selbst fest (keinerlei formelle Arbeitszeitregelung ). 

- Der Stundenplan wird ausschließlich vom Arbeitnehmer bestimmt ohne formelle Regelung. 

 

Code 6: Sonstige. 

- Dieser Code ist nur dann zu benutzen, wenn die Arbeitszeit keinem der vorigen Codes zugeordnet 
werden kann.  

- Ein Beispiel: der Arbeitstag fängt zu einer festen Uhrzeit an, aber die Feierabendzeit ist variabel, wobei 
der Arbeitnehmer am Ende des Tages so lange weiter arbeiten muss, bis die Arbeit fertig ist. 

- Ein anderes Beispiel: Lehrkräfte , die festgesetzte Lehrstunden zu leisten haben, aber die ihre übrige 
Arbeit (Vorbereitungen oder sonstige Arbeit in Bezug auf den Unterricht) selbst regeln. 

 

Frage 101: Haben Sie die Möglichkeit, Beginn und/od er Ende der täglichen Arbeitszeit aus familiären 
Gründen (um mindestens eine Stunde) vorzuziehen ode r zu verschieben?  
 

- Zweck ist es hier, den Flexibilitätsgrad der beruflichen Tätigkeit zu erfassen, insofern diese Flexibilität 
regelmäßig oder ausnahmsweise als Mittel zur Vereinbarung von Beruf und Familie benutzt wird. 

 

- Sowohl formelle wie auch informelle Regelungen sind zu berücksichtigen.  
 
Zu den „familiären gründen“ sind auch die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen wie auch 
Notfälle, Arztbesuche, usw. zu rechnen.  
 
 
Code 1: Generell möglich 

- Der/die Befragte kann generell aus familiären Gründen später mit der Arbeit anfangen oder früher 
Feierabend machen (außer in Sonderperioden mit dringender Arbeit…). 

 
Code 2: Kaum möglich 

- Der/die Befragte kann nur ausnahmsweise aus familiären Gründen später mit der Arbeit anfangen oder 
früher Feierabend machen. 

 
Anmerkung zu Code 1 und 2: diese Möglichkeit liegt vor, ohne dass Sonderurlaubstage in Anspruch 
genommen werden müssen. 
 
Code 3: Nicht möglich 

 

Frage 102: Haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsze it so zu gestalten, dass aus familiären Gründen 
ganze Tage freigenommen werden können (ohne Inanspr uchnahme von Jahresurlaub oder 
Sonderurlaub)?  

 
Die Arbeitszeit so gestalten, dass aus familiären Gründen ganze Tage freigenommen werden können 

- zu dieser Form der Arbeitsregelung gehören: das Ansparen von Arbeitszeit mit der Möglichkeit, 
Urlaubstage zu nehmen; die Freiheit, die Arbeitszeit einzurichten und einen Tag abwesend zu sein 
ohne besondere Vorbereitungen treffen zu müssen…   

- Der/die Befragte richtet seine/ihre Arbeitszeit so ein, dass er/sie ganze Tage freinehmen kann (z. B. 
indem er vor bzw. nach dem Urlaub Zeitausgleichstunden leistet, die Schicht wechselt…). 

 
Zu den „familiären gründen“ sind auch die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen wie auch 
Notfälle, Arztbesuche, usw. zu rechnen.  
 
Ganze Tage freinehmen 

- ohne Urlaubstage oder Sonderurlaub in Anspruch zu nehmen. 
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Code 1: Generell möglich 

- Der/die Befragte kann seine/ihre Arbeitszeit generell so gestalten, dass er/sie aus familiären Gründen 
ganze Tage freinehmen kann (außer in Zeitabschnitten mit dringlicher Arbeit…), auch wenn die Anzahl 
freier Tage begrenzt ist). 

 
Code 2: Kaum möglich 

- Der/die Befragte kann nur ausnahmsweise seine/ihre Arbeitszeit so gestalten, dass er/sie aus 
familiären Gründen ganze Tage freinehmen kann. 

 
Code 3: Nicht möglich 
 

E16 

 
E16 : F_/H_ (bzw. ihr/sein Partner) hat Kinder bis 14 Jahre, die bei 

F_/H_ im Haushalt leben ODER betreut andere Kinder bis 14 
Jahre ODER betreut pflegebedürftige Verwandte/Freun de ab 
15 Jahren  

(F96 = 1) ODER (F99 = 1 oder 2)  ............................................. E17 
Andere Fälle   ........................................................................... AT 

 

- Wenn wenigstens eine der Situationen (Q96=1) sich, ODER (Q99= 1 oder 2), darstellt, gehen Sie dann 
zu E17, in den anderen Fällen gehen zu AT 

 

P. BETREUUNGSEINRICHTUNGEN 
 

Frage 103: Welcher ist der Grund, bedingt durch die  Betreuungseinrichtungen für Kinder und 
sonstige pflegebedürftige Personen, dafür, dass Sie  überhaupt nicht oder nur Teilzeit arbeiten? 

- Frage 103 ist den Fragen 19b und 47b des individuellen Fragebogens sehr ähnlich. Der Unterschied 
zum Kernfragebogen besteht darin, dass die Antwortmöglichkeit 4 hinzugefügt wurde und mehr 
Befragte die Frage jetzt beantworten müssen. Frage 103 ist hier als eine Sortierfrage anzusehen, 
womit erreicht werden soll, dass die ‚richtigen’ Befragten zu den Fragen 104 und 105 gelangen, wo auf 
die Teilzeitarbeit bzw. das Nichtarbeiten näher eingegangen wird. 

 

- Der Zweck dieser Frage ist, zu erfahren inwiefern das Fehlen geeigneter und erschwinglicher  
Betreuungsmöglichkeiten ein Hindernis für die Beteiligung am Arbeitsmarkt bildet. 

 

- Es handelt sich um das Fehlen geeigneter und erschwinglicher Betreuungsmöglichkeiten für:  

- die Kinder des/der Befragten bzw. seiner/ihres Partnerin/Partners, die im Haushalt leben; 

- andere Kinder, wie die Kinder des/der Befragten bzw. seiner/ihres Partnerin/Partners, die nicht im 
Haushalt leben oder andere Kinder, die keine Kinder des/der Befragten oder seiner/ihres 
Partnerin/Partners sind und die im Haushalt oder außerhalb von ihm leben; 

- ältere, kranke bzw. behinderte Familienangehörige (15 Jahre oder älter). 
 

- Ein Bedarf an Betreuungsdiensten kann während der normalen Arbeitsstunden oder an bestimmten 
Tagesstunden (z.B. frühmorgens oder spätabends) oder auch während bestimmter Abschnitte des 
Jahres (z. B. Schulferien) vorliegen. 

 
Beispiele von Betreuungsdiensten sind:  

- Kinderkrippen und Kindertagesstätten, organisierte Familienhilfe, nachschulische Kinderbetreuung, 
bezahlte Pfleger/Pflegerinnen, spezialisierte Behindertenzentren, häusliche Hilfe,…  

- Es kann sich sowohl um private als auch um von der öffentlichen Hand bzw. dem Arbeitgeber 
subventionierte Betreuungseinrichtungen handeln, die gebührenpflichtig oder gebührenfrei sein 
können.  

- Unbezahlte Hilfe seitens Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn wird hier nicht als 
Betreuungsdienst betrachtet. 
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Code 1: Geeignete Betreuungsdienste für Kinder bis 14 Jahre werden nicht angeboten oder sind nicht 
bezahlbar  
Code 2: Geeignete Betreuungsdienste für kranke, behinderte und ältere Personen werden nicht angeboten 
oder sind nicht bezahlbar 
Code  3: Geeignete Betreuungsdienste SOWOHL für Kinder ALS AUCH für kranke, behinderte und ältere 
Personen werden nicht angeboten oder sind nicht bezahlbar 

- Geeignet 

- bedeutet, dass der Betreuungsdienst bestimmten Qualitätsanforderungen genügt. 

- Darüberhinaus sollte sie in einem zumutbaren Umkreis zur Verfügung stehen. 
 

- nicht bezahlbar  

- Bei der Beurteilung der Erschwinglichkeit einer Betreuung sollte einerseits das eventuelle 
zukünftige Mehreinkommen des Befragten, wenn Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stünden, 
und anderseits die Kosten der Betreuung in Erwägung genommen werden. 

 

Code 4: Betreuungseinrichtungen haben keinen Einfluss darauf, dass Sie überhaupt nicht oder nur Teilzeit 
arbeiten  

- Es kann sich um jene Gründe handeln, die zu den Fragen 19a und 47a genannt sind, wie etwa 
„arbeitet Teilzeit weil er/sie keine Vollzeitbeschäftigung findet“ oder „arbeitet Teilzeit aus 
Gesundheitsgründen“, oder „wünscht keine Vollzeitbeschäftigung“, usw. 

- Sonstige Zustände: 

- Personen im Schwangerschaftsurlaub  

- Eltern, die über Betreuungsmöglichkeiten verfügen, doch Ihre Kinder selbst erziehen möchten 

- wenn der/die Befragte, der/die pflegebedürftig ist, von niemand anderem betreut werden will  

- Personen, die dank des Vorhandenseins von Betreuungseinrichtungen Teilzeit arbeiten können. 

 

Frage 104: Welcher ist der Hauptgrund (bedingt durc h Kinderbetreuung) dafür, dass Sie überhaupt 
nicht oder nur Teilzeit arbeiten? 

Hauptgrund  

- Hier ist der Hauptgrund  (im Zusammenhang mit dem Fehlen geeigneter 
Kinderbetreuungseinrichtungen) zu fragen. 

- Die Information widerspiegelt den Standpunkt des/der Befragten. 

- Unter Hauptgrund ist zu verstehen der wichtigste derzeitige  Grund. Ein Beispiel: eine Mutter, die vor 
zwei Jahren mit Arbeiten aufgehört hat, weil es damals keine Kinderbetreuungseinrichtung gab, und 
die jetzt der Meinung ist, die Betreuungseinrichtungen seien angesichts dessen, was sie verdienen 
könnte, zu teuer, erhält Code 4. 

- Gibt es mehrere Gründe (z. B. ungenügende Qualität und zu hohe Kosten), soll der/die Befragte den 
Grund aufgeben, den er/sie als den wichtigsten empfindet. Kann der/die Befragte nicht zwischen 
diesen Gründen wählen, soll der erste passende Code in der Folgenreihe der Liste ausgewählt 
werden.  

 
Kinderbetreuungseinrichtungen:  

- Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Tagesmütter, Babysitter und außerschulische Betreuung… 

- Von der öffentlichen Hand oder vom Arbeitgeber subventionierte Betreuungsdienste sind zu 
berücksichtigen. 

 
Code 1: Geeignete Kinderbetreuungsdienste werden tagsüber nicht angeboten  

- Der Betreuungsbedarf liegt zwischen 7 und 19 Uhr vor. Code 1 wird eingetragen, wenn in der 
Umgebung keine Kinderbetreuungseinrichtung vorhanden ist ODER wenn keine Kinderbetreuung 
verfügbar ist (Platzmangel…) ODER wenn das Betreuungsangebot nicht reicht für Kinder, die länger 
betreut werden müssen (das Kind wird z. B. am Morgen betreut, aber nachmittags ist kein Dienst).  
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Code 2: Geeignete Kinderbetreuungsdienste werden zu bestimmten Zeiten nicht angeboten 

- „Zu bestimmten Zeiten“ bedeutet hier: vor 7 Uhr morgens oder nach 19 Uhr abends, am Wochenende 
oder während der Schulferien. 

 
Code 3: Geeignete Kinderbetreuungsdienste werden tagsüber und zu bestimmten Zeiten nicht angeboten 
 
Code 4: Geeignete Kinderbetreuungsdienste sind nicht bezahlbar 

- Dieser Code gilt auch für jemanden, der nicht arbeitet und der nicht genug verdienen könnte um die 
Kosten der Kinderbetreuung zu bezahlen (der zu erwartende Lohn kann höher sein als die Kosten der 
Betreuung aber trotzdem unzureichend um den/die Befragte(n) zu veranlassen, arbeiten zu gehen). 

 
Code 5: Angebotene Kinderbetreuungsdienste sind qualitativ nicht ausreichend  

- „Qualitativ nicht ausreichend“ kann vom Standpunkt des/der Befragten aus vielerlei beinhalten: einen 
zu geringen erzieherischen Inhalt, zu viele Kinder und zu wenige Betreuer, die Unzuverlässigkeit der 
Betreuer (der/die Befragte hat zu ihnen kein Vertrauen)… Dieser Code ist auch einzutragen, wenn es 
Mangel an Betreuung gibt für Kinder (bis 14 Jahre) mit Sonderbedürfnissen. 

 
Code 6: Anderer Grund, durch das Fehlen geeigneter Kinderbetreuungsdienste bedingt 

- Dieser Code ist nur dann anzuwenden, wenn die vorigen 5 nicht zutreffen. Den Grund bitte präzisieren. 

-  

Frage 105:  Welcher ist der Hauptgrund (bedingt dur ch Betreuung kranker, behinderter oder 
älterer Personen ab 15 Jahren) dafür, dass Sie über haupt nicht oder nur Teilzeit arbeiten? 

Hauptgrund  

- Hier ist der Hauptgrund  (im Zusammenhang mit dem Fehlen geeigneter Pflegeeinrichtungen) 
abzufragen. 

- Die Information soll den Standpunkt des/der Befragten widerspiegeln. 

- Unter Hauptgrund ist zu verstehen der wichtigste derzeitige  Grund. Jemand, der vor zwei Jahren mit 
Arbeiten aufgehört hat, weil es damals keine Pflegebetreuungseinrichtung gab, und der jetzt der 
Meinung ist, die Pflegebetreuungseinrichtungen seien für den zu betreuenden Befragten BZW. für ihn 
selbst zu teuer, erhält Code 4. 

- Gibt es mehrere Gründe (z. B. ungenügende Qualität und zu hohe Kosten), soll der/die Befragte den 
Grund aufgeben, den er/sie als den wichtigsten empfindet. Wenn der/die Befragte zwischen diesen 
Gründen nicht wählen kann, ist der erste passende Code in der Reihenfolge der Liste auszuwählen. 

 
Pflegebetreuung“:  

- gemeint wird die gebührenpflichtige Pflegebetreuung, ob zu Hause oder in Pflegeanstalten, 
einschl. der Tagespflegebetreuungsanstalten.  

 
 
Code 1: Geeignete Betreuungsdienste werden tagsüber nicht angeboten  

- Der Pflegebetreuungsbedarf liegt zwischen etwa 7 und 19 Uhr vor. Code 1 ist einzutragen, wenn kein 
Pflegebetreuungsdienst vorhanden ist ODER wenn keine Pflegebetreuung verfügbar ist (zu wenige 
Plätze…) ODER wenn die Betreuungsdauer unzureichend ist (längere Betreuung notwendig).  

 
Code 2: Geeignete Betreuungsdienste werden zu bestimmten Zeiten nicht angeboten 

- „Zu bestimmten Zeiten“ bedeutet hier: vor etwa 7 Uhr morgens oder nach 19 Uhr abends, am 
Wochenende oder in der Ferienzeit.  

 
Code 3: Geeignete Betreuungsdienste werden tagsüber und zu bestimmten Zeiten nicht angeboten 
 
Code 4: Geeignete Betreuungsdienste sind nicht bezahlbar 

- Zu teuer für den/die Befragte(n) ODER für den/die Pflegebedürftige(n).  

- Dieser Code gilt auch für jemanden, der nicht genug verdienen könnte um die Kosten der 
Pflegebetreuung zu bezahlen (der zu erwartende Lohn könnte höher sein als die Kosten der Betreuung 
aber trotzdem unzureichend um den/die Befragte(n) zu veranlassen, einer Arbeit nachzugehen). 
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Code 5: Angebotene Betreuungsdienste sind qualitativ nicht ausreichend 

- „Qualitativ nicht ausreichend“: d. h. vom Standpunkt aus des/der Befragten ODER der zu betreuenden 
Person. Dies umfasst auch die etwaige Unverlässlichkeit des Betreuungsdienstes (Mangel an 
Vertrauen). 

 
Code 6: Anderer Grund, bedingt durch das Fehlen geeigneter Betreuungsdienste 

- Dieser Code ist nur dann anzuwenden, wenn die vorigen 5 nicht zutreffen. Den Grund bitte präzisieren. 

 

Q. LAUFBAHNUNTERBRECHUNG UND ELTERNURLAUB 

 

Frage 106: Haben Sie bzw. Ihr Partner Kinder bis 7 Jahre, die bei Ihnen im Haushalt leben? 

Siehe auch Frage 96. 

 

Partner Kinder bis 7 Jahre  

- Wenn das Kind 8 Jahre alt ist, lautet die Antwort: nein. 

- Bei dem Alter geht es um das Alter am Ende der Berichtswoche, d. h. am Sonntag tags vor dem 
„Start”-Datum. 

 

E20 

 
E20: F_/H_ hat eine Erwerbstätigkeit (alle Personen , die auf 

Frage 5 geantwortet haben) ODER F_/H_ hat ihre zule tzt 
ausgeübte Erwerbstätigkeit nach 2001 beendet (F61 >  
2001)  ....................................................................................... 107 
Andere Fälle  ........................................................................... AT 

 

Man geht zu Frage 107, wenn M_ einen Arbeitsplatz momentan hat (während der Bezugwoche), oder wenn 
M_ momentan keinen Arbeitsplatz hat, aber, dass sein letzter Arbeitsplatz nach 2001 zu Ende gegangen ist.  

In den anderen Fällen geht man zu AT.  

 

Frage 107: Haben Sie weniger Stunden gearbeitet, um  das jüngste Kind im Haushalt mindestens 1 
Monat lang zu betreuen? Achtung: Mutter- bzw. Vater schaftsurlaub sind nicht einzubeziehen; auch 
die Einstellung der Erwerbstätigkeit gehört nicht h ierhin. 

- Es soll sich dabei um eine signifikante und regelmäßige  Verringerung handeln. Regelungen, welche 
weniger als einen Monat geltend waren, sind nicht zu berücksichtigen. 

- Der „Bezugszeitraum“ ist jegliche Periode von minstestens einem Monat nach dem Mutterschafts- bzw. 
Vaderschaftsurlaub. Ein Monat kann auch als 4 aufeinanderfolgende Wochen definiert werden. 

- Zweck ist es hier zu ermitteln, ob der/die Befragte während eines Zeitabschnitts nach der Geburt des 
jüngsten Kindes weniger Arbeitsstunden geleistet hat. Dies kann sich äußern als eine Verringerung der 
Anzahl Arbeitsstunden pro Tag oder der Anzahl Arbeitstage pro Woche bzw. pro Monat . 

- Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub sind nicht einzubeziehen. Die Einstellung der Erwerbstätigkeit ist in 
dieser Frage nicht gemeint, sondern wird unter Frage 108 erfasst. 

- Nicht hierher gehören Urlaubstage oder zum Ausgleich von Überstunden oder angesparter 
Arbeitsstunden genommene Urlaubstage. 

- Sowohl die bezahlten als auch die nichtbezahlten Regelungen sind hier zu berücksichtigen.  

 

- Diese Frage ist von Personen zu beantworten, die z. Z. eine Erwerbstätigkeit haben oder von 
Personen, die in der Vergangenheit gearbeitet haben und die letzte Stelle in 2002 oder später beendet 
haben. 
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Code 1: Ja 

- Sind zu berücksichtigen:  

- ein oder mehrere Tage pro Woche oder einige Stunden pro Tag/Woche innerhalb eines Zeitraums 
von wenigstens einem Monat um das jüngste Kind zu betreuen; 

- Personen, die vorher schon Teilzeit arbeiteten um das damals jüngste Kind zu betreuen und dies 
weiter gemacht haben sind ebenfalls unter Code 1 einzuordnen; 

- Verringerungen aller Art der täglichen oder wöchentlichen Stundenzahl während eines Zeitraums 
von wenigstens einem Monat sind zu berücksichtigen. Z. B. Personen, die über die Elternurlaubs-
regelung, unbezahlten Urlaub, usw. jeden Montag – und dies mindestens während eines Monats – 
nicht arbeiten gehen um das jüngste Kind zu betreuen.  

- Sonderfälle: geschiedene Eltern, die wechselweise eine Woche weniger Arbeitsstunden leisten 
oder überhaupt nicht arbeiten gehen um ihr jüngste Kind zu betreuen und die nächste Woche 
(wenn das Kind beim anderen Elternteil ist) wieder Vollzeit arbeiten sind ebenfalls unter Code 1 zu 
erfassen. 

- Personen, die im Rahmen ihrer Haupterwerbstätigkeit eine vollzeitige Laufbahnunterbrechung in 
Anspruch genommen haben, aber im Rahmen einer Zweiterwerbstätigkeit noch eine bestimmte 
Anzahl Stunden weiter arbeiten, arbeiten zwar weniger, aber haben nicht völlig mit Arbeiten 
aufgehört. Deshalb gilt Code 1. 

 

Code 2: Nein 

- Es kann sich handeln um:  

- Personen in Mutter –bzw. Vaterschaftsurlaub; 

- Personen, die nur Urlaubstage oder freie Tage zum Ausgleichen von Überstunden oder 
angesparter Stunden oder Tage genommen haben; 

- Personen, die ihre Leistungen um weniger als einen Monat gemindert haben; 

- Personen, die aus anderen Gründen als die Betreuung des jüngsten Kindes weniger gearbeitet 
haben.  

 

Frage 108: Haben Sie eine Zeit lang aufgehört zu ar beiten, um das jüngste Kind im Haushalt 
mindestens 1 Monat lang zu betreuen? 

- Ermittelt wird hier, ob der/die Befragte während eines Zeitraums nach der Geburt des jüngsten Kindes 
zu arbeiten aufgehört hat, um das jüngste Kind zu betreuen.  

 

- Elternurlaub ist zu berücksichtigen, nicht aber Mut ter- bzw. Vaterschaftsurlaub. 

- Gleich welcher Zeitraum nach einem wenigstens einen Monat währenden  Mutter- bzw. 
Vaterschaftsurlaub ist zu berücksichtigen. Ein Monat kann auch als 4 aufeinanderfolgende Wochen 
definiert werden. 

- ‚Mit Arbeiten aufhören’ betrifft nicht nur den Elternurlaub. Jegliche Art der vom Betreffenden in 
Anspruch genommenen bezahlten oder nichtbezahlten Regelungen kommt hier in Betracht.  

- Nicht hierher gehören die Urlaubstage oder die zum Ausgleich von Überstunden oder angesparter 
Arbeitsstunden genommenen vollen Urlaubstage. 

- Auch das Beenden eines Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber ist hier nicht einzubeziehen. 

 

- Diese Frage ist von Personen zu beantworten, die z. Z. eine Erwerbstätigkeit haben, sowie von 
Personen, die in der Vergangenheit gearbeitet haben und die letzte Arbeitsstelle in 2002 oder später 
beendet haben. 

 

Code 1: Ja 

Sind zu berücksichtigen: 

- Personen, die während wenigstens eines Monats im Rahmen ihrer Arbeitsstelle zu arbeiten 
aufgehört haben um das jüngste Kind zu betreuen und wieder zu arbeiten begonnen haben, oder 
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die Absicht haben, wieder zu arbeiten, oder noch nicht wieder zu arbeiten begonnen haben, oder 
nicht die Absicht haben, wieder zu arbeiten;  

- Personen, die ihre Stelle aufgegeben haben und zu arbeiten aufgehört haben, oder erst noch keine 
neue Stelle suchen, um das jüngste Kind betreuen zu können; 

- Wenn die Einstellung der Arbeit während mindestens eines Monats beruht auf eine Kombination 
von allerlei Regelungen, wie Elternurlaub und Urlaubstage oder ggf. das Nehmen ganzer freier 
Tage zum Ausgleich angesparter Stunden;  

- Das Abweisen oder die Weigerung durch den/die Betreffende(n) (und nicht durch den Arbeitgeber) 
von der Erneuerung eines befristeten Arbeitsvertrags um das jüngste Kind zu betreuen; 

- Personen, die wegen des Fehlens geeigneter Kinderbetreuungsdienste zu arbeiten aufhören bzw. 
aufgehört haben. 

 

Code 2: Nein 

Es kann sich handeln um:  

- Personen, die in Mutter –bzw. Vaterschaftsurlaub sind oder nur in der Vergangenheit einmal in 
Mutter –bzw. Vaterschaftsurlaub gewesen sind; 

- Personen, die lediglich Urlaubstage oder freie Tage zum Ausgleich von Überstunden oder an-
gesparten Stunden genommen haben; 

- Personen, die während eines Zeitraums von weniger als 1 Monat zu arbeiten aufgehört haben; 

- Personen, die aus anderen Gründen als die Betreuung des jüngsten Kindes zu arbeiten aufhören 
bzw. aufgehört haben. 

 

Frage 109: Wie lange haben Sie aufgehört zu arbeite n, um das jüngste Kind im Haushalt zu 
betreuen? 

- Elternurlaub wird hier einbezogen, nicht aber Mutte r- bzw. Vaterschaftsurlaub. 

- Hat es mehrere Perioden gegeben, dann ist die längste Periode, in der die Berufstätigkeit eingestellt 
worden ist, zu berücksichtigen. 

 

- Achtung: wenn man während eines bestimmten Zeitraums zu arbeiten aufgehört hat um das jüngste 
Kind zu betreuen, aber danach keine andere Stelle mehr hat finden können, ist zu zählen ab dem 
Zeitpunkt, zu dem man beschlossen hat, mit Arbeiten aufzuhören. 

 

- Falls der/die Befragte gleichzeitig mehreren Arbeitsstellen nachgeht, sind die Unterbrechungen in 
diesen verschiedenen Stellen in Betracht zu ziehen. Beispiel: ein/eine Befragte(r), der/die in der einen 
Wochenhälfte im Unternehmen A arbeitet und in der anderen Wochenhälfte im Unternehmen B, und 4 
Wochen völlig aufgehört hat zu arbeiten, wird den Zeitraum wie folgt berechnet: 14 Tage (beim 
Unternehmen A)  +  14 Tage (beim Unternehmen B) 

 

- Beim Berechnen dieser Zeitspanne sind alle Kombinationen von Regelungen in Betracht zu ziehen. 
Wenn man z. B. während 6 Monate Elternurlaub, Urlaubstage und angesparte Stunden zu ganzen 
freien Tagen kombiniert hat, ist Code 2 anzugeben. Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub werden hier nicht 
hinzugezählt. 

 

- Wenn man lediglich Urlaubstage oder freie Tage zum Ausgleich angesparter Stunden genommen hat, 
wird dies auch nicht mitgerechnet. 

 

Code 5: Die Arbeit wurde noch nicht wieder aufgenommen  

- Wenn der/die Befragte noch nicht (wieder) bei der Arbeit ist. 
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Frage 110: Haben Sie eine Zeit lang Vollzeit-Eltern urlaub von mindestens einem Monat genommen, 
um das jüngste Kind im Haushalt zu betreuen?   

- Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub sind nicht einzubez iehen. 

- Mittels dieser und folgenden Fragen wird ermittelt, wieviel Elternurlaub Männer und Frauen nehmen 
um das jüngste Kind zu betreuen. Berücksichtigt wird nur vollzeitiger Elternurlaub mit einem Laufzeit 
von mindestens einem Monat.  

 

- De Frage bezieht sich auf Zustände ab 2002. 

 

- Wichtig! 

Obwohl das Recht auf Elternurlaub in dem Privatsektor für Kinder bis 11 Jahre geltend gemacht 
werden kann, geht es in vorliegendem Modul nur um den Elternurlaub für das jüngste Kind i m 
Haushalt, das jünger als 8 Jahre alt ist  am Ende der Bezugswoche. (Kinder im Alter von 8 Jahren 
zählen nicht mehr mit.) 

 

- Möglich ist, dass man im Rahmen der Haupterwerbstätigkeit einen vollzeitigen Elternurlaub nimmt, 
aber daneben wöchentlich noch eine bestimmte Anzahl Stunden in einer zweiten Arbeitsstelle leistet. 

 

- Auch Teilzeitarbeitnehmer können während 3 Monate eine vollzeitige Laufbahnunterbrechung in 
Anspruch nehmen. 

 

- Die neueste einschlägige Reglementierung ist im Anhang I  enthalten. 

 

Code 1: Ja 

- möglich ist, dass man im Rahmen der Haupterwerbstätigkeit einen vollzeitigen Elternurlaub nimmt, aber 
daneben wöchentlich noch eine bestimmte Anzahl Stunden in einer zweiten Arbeitsstelle leistet. 

- auch Teilzeitarbeitnehmer können während 3 Monate eine vollzeitige Laufbahnunterbrechung nehmen. 

 

Code 2: Nein 

Es kann sich handeln um: 

- Personen, die seit 2002 keinen vollzeitigen Elternurlaub, oder nur teilzeitigen Elternurlaub oder 
Elternurlaub (alleine oder in Kombination) mit um ein Fünftel reduzierten Leistungen, genommen 
haben; 

- Personen, die seit 2002 nicht gearbeitet haben; 

- Personen in Mutter –bzw. Vaterschaftsurlaub; 

- Personen, die ihren Laufbahn nur so unterbrochen haben, indem sie Urlaubstage bzw. freie ganze 
Tage zum Ausgleich angesparter Stunden genommen haben. 

 

Frage 111: Wie lange haben Sie Vollzeit-Elternurlau b genommen, um das jüngste Kind im Haushalt 
zu betreuen? 

- Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub sind nicht einzubez iehen. 

- Es muss sich um einen Zeitraum von wenigstens 1 Monat handeln. 

- Zwischen 3 und 6 Monaten ist nur im öffentlichen Sektor möglich. Man kann für dasselbe Kind sowohl 
nur 3 Monate Elternurlaub im Rahmen einer Laufbahnunterbrechung nehmen als auch dazu noch 
weitere 3 Monate.  

- Wenn die genaue Anzahl der Tage vollzeitigen Elternurlaubs nicht mehr angegeben werden kann, weil 
im betreffenden Zeitraum beispielsweise zusätzliche Urlaubstage genommen wurden, ist es 
ausnahmsweise gestattet, die Gesamtzahl aller Urlaubstage aufzugeben. 

- Wenn den vollzeitigen Elternurlaub nicht in einer Folge genommen wurde, sondern in einzelne Monate 
aufgeteilt wurde, ist der längste Zeitraum anzugeben.  
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Frage 112: Haben Sie während eines abgeschlossenen Zeitraums von mindestens 1 Monat eine oder 
mehrere der folgenden Urlaubsarten genommen, um das  jüngste Kind im Haushalt zu betreuen?  

- Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub ist nicht einzubezi ehen. 

- Zum Thema halbzeitiger Elternurlaub und Elternurlaub mit um ein Fünftel reduzierten Leistungen, siehe 
Anhang I.  

- Code 1 und 2 können zusammen angewandt werden. 

- Zu diesen Systemen wird nicht abgefragt, wie lange sie in Anspruch genommen worden sind.  
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Anhang: Regelung des Elternurlaubs  
 
Anmerkung: 
Im Privatsektor kann man insgesamt 3 Monate der vollzeitigen Laufbahnunterbrechung nehmen. 
 
Im öffentlichen Sektor kann man unter Kumulation beider Systeme insgesamt 6 Monate der vollzeitigen 
Laufbahnunterbrechung nehmen. 

 
1. PRIVATSEKTOR 

Allgemeines Prinzip 

Im Privatsektor steht es jedem Arbeitnehmer zu, Elternurlaub zu nehmen. Diese Regelung gilt auch für das 
‚statutäre’ Personal und die Vertragsbediensteten der Provinzen, Gemeinden, Agglomerationen und 
Gemeindeverbände.  

Um sein Kind zu betreuen kann der Arbeitnehmer wahlweise nach einer der folgenden Modalitäten seinen 
Elternurlaub nehmen: 

• jeder Arbeitnehmer (vollzeitig oder teilzeitig beschäftigt) kann für einen Zeitraum von drei 
Monaten die Ausführung seines Arbeitsvertrags völlig  aussetzen; dabei kann der dreimonatige 
Zeitraum nach Wahl des Arbeitnehmers in mehrere einzelne Monate aufgeteilt werden; 

• jeder Vollzeitarbeitnehmer kann für einen Zeitraum von drei Monaten seine Leistungen auf die 
Hälfte  reduzieren; dabei kann der sechsmonatige Zeitraum nach Wahl des Arbeitnehmers in 
mehrere einzelne Monate aufgeteilt werden. jedoch ist bei jeder Anfrage je eine Dauer von zwei 
Monaten bzw. ein Vielfaches davon zu beantragen; 

• jeder vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer kann für einen Zeitraum von fünfzehn Monaten seine 
Leistungen um ein Fünftel reduzieren ; diese Reduzierung der Leistungen kann nach Wahl des 
Arbeitnehmers in mehrere einzelne Monate aufgeteilt werden. Jedoch ist bei der Anfrage je eine 
Dauer von fünf Monaten zu beantragen. 

Das Hinüberwechseln von der einen Modalität auf die andere ist gestattet. Dabei kommt ein Monat der 
gänzlichen Aussetzung des Arbeitsvertrags überein mit zwei Monaten der halbzeitigen Fortsetzung der 
Leistungen, und mit fünf Monaten der Reduzierung der Leistungen um ein Fünftel. Beim eventuellen 
Hinüberwechseln soll jeweils die Minimaldauer des Urlaubs beachtet werden. 

Das Recht auf Elternurlaub gilt für jedes Kind, das die Altersbedingungen erfüllt (siehe weiter), und steht den 
beiden Elternteilen gesondert zu, insofern die beiden Partner dieses Recht beanspruchen können. Das 
Recht auf Laufbahnunterbrechung gilt nicht mehr, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen des Tarifabkommens 
Nr. 64 für dasselbe Kind bereits Elternurlaub genommen hat.  

Urlaubszeitraum 

Jeder Arbeitnehmer kann innerhalb eines Zeitraums, der ab der Geburt  seines Kindes zu laufen anfängt, 
den Elternurlaub nehmen. Die Urlaubszeit muss bevor das Kind 12 Jahre alt geworden ist anfangen (in Kraft 
getreten am 1. April 2009). 

Auch im Falle einer Adoption  kann das Recht auf Elternurlaub in Anspruch genommen werden. Im Rahmen 
der Adoption eines Kindes hat der Arbeitnehmer das Anrecht auf Elternurlaub während eines Zeitraums, der 
am Zeitpunkt zu laufen anfängt, an dem das Kind als Familienangehöriger im Bevölkerungsregister bzw. im 
Ausländerregister der Gemeinde eingetragen worden ist, wo der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat, spätes-
tens bis das Kind zwölf Jahre alt geworden ist. 
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Einem Arbeitnehmer steht nur dann das Recht auf Elternurlaub zu, wenn er im 15-monatigen Zeitraum, der 
der schriftlichen Mitteilung an den Arbeitgeber vorangeht, während 12 Monate durch einen Arbeitsvertrag mit 
dem ihn beschäftigenden Arbeitgeber verbunden gewesen ist. 

 

2. ÖFFENTLICHER SEKTOR 
 
Es gibt z. Z. zwei Formen des Elternurlaubs, die kumulierbar sind: 
 
1. Elternurlaub im Rahmen einer Laufbahnunterbrechung (andere Benennung: Laufbahnunterbrechung 
für Elternurlaub) (endgültig ernannte oder Vertragsbedienstete), mit einer Beihilfe vom Arbeitsamt. 
  
Es kann sich handeln um: 
eine vollständige  Unterbrechung von 3 Monaten (eventuell in einzelne Monate aufgeteilt) oder  
eine halbzeitige Unterbrechung von 6 Monaten oder  
eine Reduzierung der Leistungen um ein Fünftel  während 15 Monate.   
 
Die Laufbahnunterbrechung kann auch in Zeiträume von 1 Monat (vollzeitige Laufbahnunterbrechung), 2 
Monaten (halbzeitige Laufbahnunterbrechung) oder 5 Monate (1/5 Laufbahnunterbrechung) aufgeteilt 
werden.   
Außerdem kann man von der einen Regelung auf die andere hinüberwechseln. 
 
Es sind zwei Situationen vorgesehen: 

1) im Falle einer Geburt muss der Elternurlaub bevor das Kind das Alter von 6 Jahren erreicht hat 
(bzw. das Alter von 8 Jahren, wenn das Kind an einer körperlichen oder geistigen Behinderung von 
mindestens 66% leidet) genommen werden; 

2) im Falle einer Adoption , muss der Elternurlaub genommen werden bevor das Kind das Alter von 8 
Jahren erreicht hat und innerhalb von 4 Jahren ab dessen Eintragung als Familienmitglied in das 
Bevölkerungs- bzw. Ausländerregister. 

Im übrigen untersteht diese Urlaubsform der Reglementierung über die Laufbahnunterbrechung. Anzu-
merken ist, dass die Dauer der Elternurlaubszeiträume nicht mit in Betracht gezogen werden für die Berech-
nung der 72-monatigen Höchstgesamtdauer der während des Laufbahns in Anspruch genommenen Unter-
brechungen. 
 
Anmerkung: das Personal des Unterrichtswesens und der Gesundheitsinspektion in den Schulen muss im 
Falle einer Geburt den Elternurlaub nehmen, bevor das kind das Alter von 4 Jahren erreicht hat. 
 
2. Unbezahlter Elternurlaub  für eine Höchstdauer von 3 Monaten (endgültig ernannte oder Vertrags-
bedienstete), der bei Geburt oder Adoption bevor das Kind das Alter von 10 Jahren  erreicht hat zu 
nehmen ist. Diese Art des Urlaubs kann für einen kürzeren Zeitraum gewährt werden und darf in einzelne 
Monate aufgeteilt werden. 
 
 
Anmerkung: 
Im Privatsektor  kann man insgesamt 3 Monate der vollzeitigen Laufb ahnunterbrechung nehmen. 
 
Im öffentlichen Sektor  kann man unter Kumulation beider Systeme insgesamt  6 Monate der voll-
zeitigen Laufbahnunterbrechung nehmen. 
 
 


