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Infos zu Elterngeld und Elternzeit 

Wir werden immer wieder nach der aktuellen Rechtslage im Bereich Elterngeld und Elternzeit 

angefragt. Deshalb hier eine verkürzte Info dazu. 

Wenn sie spezielle Fragen haben, können sie sich gerne an ihre Verwaltung oder eben an uns als ihre 

MAV wenden. 

 

Das neue Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz (BEEG) existiert schon seit dem 1.1.2007.  

Am 24.1.2009 ist das erste Gesetz zur Änderung des BEEG in Kraft getreten. Es enthält einige 

Neuregelungen, die wir hier kurz vorstellen möchten. 

 

1. Mindestbezugsdauer des Elterngeldes 

§ 4 Abs.3 S.1 BEEG heißt künftig:  

„Ein Elternteil kann mindestens für 2 und höchstens für 12 Monate Elterngeld beziehen.“ 

Waren beide Eltern vor der Geburt des Kindes erwerbstätig, erfüllte bisher schon die Mutter formal 

die Voraussetzungen der zwei Partnermonate und der Vater konnte auch einen einzelnen 

Elterngeldmonat in Anspruch nehmen. Zukünftig gilt eine einheitliche Mindestbezugsdauer von 2 

Monaten für alle Eltern, die Elterngeld beanspruchen. Damit soll unter anderem eine intensivere 

Bindung des zweiten Elternteils zum Kind unterstützt werden. 

 

2. Großelternzeit 

Nunmehr können Großeltern über die bisher geltenden Fälle der schweren Krankheit, 

Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils hinaus generell für die Betreuung ihres Enkelkindes 

Elternzeit beanspruchen. Voraussetzung ist, dass sie mit dem Enkelkind in einem Haushalt leben, 

dieses Kind selbst betreuen und erziehen und ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder sich im 

letzten oder vorletzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres 

begonnen wurde. Damit soll jungen Eltern geholfen werden, die Schule oder Berufsausbildung 

abzuschließen. Kein Anspruch auf Elternzeit besteht für die Großeltern, wenn ein Elternteil des 

Kindes selbst Elternzeit nimmt. 

Das Elterngeld können aber nur die Eltern beziehen, nicht aber die Großeltern. 

 

3. Elternzeit - Dauer und zeitliche Aufteilung 

Der Anspruch auf Elternzeit besteht – unabhängig vom Anspruch auf Elterngeld bzw. Erziehungsgeld 

– bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes (Ablauf des Tages vor dem dritten 

Geburtstag). 

Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Anteil von bis zu zwölf Monaten auf die Zeit bis zur 

Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes übertragen werden. Ein neuer Arbeitgeber ist nicht an 

die Zustimmung des alten Arbeitgebers zur Übertragung der Elternzeit gebunden. 

Wird während einer laufenden Elternzeit ein weiteres Kind geboren, so läuft die Elternzeit für das 

erste Kind weiter. Im Anschluss an die erste Elternzeit schließt sich die Elternzeit für das zweite Kind 

an.  

Von dem Überschneidungszeitraum können mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zu zwölf Monate 

auf die Zeit nach Vollendung des dritten und bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des zweiten 

Kindes übertragen werden. Ist der Überschneidungszeitraum länger als zwölf Monate, kann diese Zeit 

nicht durch Übertragung realisiert werden.  

 

4. Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen der Elternzeit  

Krankenversicherung:  

Während der Elternzeit bleibt die Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 

bestehen. Aus dem Elterngeld sind keine Beiträge zu leisten. Pflichtmitglieder, die außer dem 

Elterngeld keine weiteren Einnahmen beziehen, sind daher für die Dauer der Elternzeit beitragsfrei 

versichert.  

 


