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Damit Unternehmen sich rechtzeitig darauf einstellen können, wird die Anmeldefrist für die Elternzeit
in diesem Zeitraum auf 13 Wochen erhöht. Die Elternzeit kann außerdem in drei (statt bisher zwei) Zeitabschnitte pro Elternteil aufgeteilt werden. Aus dringenden betrieblichen Gründen können Arbeitgeber
den dritten Abschnitt ablehnen. Bei der Beantragung von Teilzeit gilt die Zustimmung als erteilt, wenn der
Arbeitgeber den Teilzeitantrag nicht innerhalb einer bestimmten Frist ablehnt.

Heute können nur bis zu 12 Monate Elternzeit auf den Zeitraum zwischen dem dritten und
achten Geburtstag des Kindes verschoben werden. Das wünschen sich die Eltern flexibler –
zum Beispiel, um die ersten Schuljahre des Kindes begleiten zu können. Deswegen können
künftig bis zu 24 Monate Elternzeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes
genommen werden. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht mehr erforderlich.

Flexiblere Elternzeit

Zusammen mit dem ElterngeldPlus wird ein Partnerschaftsbonus eingeführt. Teilen sich
Mutter und Vater die Betreuung ihres Kindes und arbeiten parallel für vier Monate zwischen
25 und 30 Wochenstunden, erhalten sie jeweils zusätzlich für vier Monate ElterngeldPlus.
Auch Alleinerziehende, die genauso vom Partnerschaftsbonus profitieren sollen, bekommen vier zusätzliche
Monate ElterngeldPlus, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

Der Partnerschaftsbonus

Auch bisher können Eltern Teilzeitarbeit und Elterngeld kombinieren, allerdings verlieren
sie nach der bisherigen Regelung einen Teil ihres Elterngeldanspruches. Das ändert sich
nun: Arbeiten Eltern während des Elterngeldbezuges in Teilzeit, bekommen sie länger ElterngeldPlus. Aus einem Elterngeldmonat werden zwei Monate ElterngeldPlus. So können Mütter und Väter ihr
Elterngeldbudget besser ausschöpfen. Zudem verlängert das ElterngeldPlus den Elterngeldbezug auch über
den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus. Die Neuregelungen zum ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus
sowie zur Elternzeit gelten für Geburten ab dem 1. Juli 2015.

Das ElterngeldPlus

ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus, flexiblere Elternzeit – welche Neuerungen diese mit
sich bringen und wie Eltern und Unternehmen davon profitieren.

Das ElterngeldPlus –
die Fakten, die Vorteile
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Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus – ein Beispiel

• Fachkräftepotenzial stärken: Wenn beide Elternteile in vollzeitnaher Teilzeit tätig sind und Frauen
nicht langfristig ganz aus ihrem Beruf aussteigen, entsteht dadurch zusätzliches Fachkräftepotenzial.

• Arbeitgeberattraktivität steigern: Mit dem Partnerschaftsbonus wird es für Mütter und Väter
interessanter, dass beide erwerbstätig sind und beide vollzeitnahe Arbeitszeitmodelle nutzen. Familienfreundliche Arbeitgeber, die solche Modelle anbieten, sind für Bewerberinnen und Bewerber mit
Kindern attraktiv. Und Beschäftigte, die familienfreundliche Arbeitszeitmodelle nutzen können, sind
motivierter und arbeiten effektiver.

• Früheren Wiedereinstieg ermöglichen: Durch das ElterngeldPlus wird es für Eltern
attraktiver, früher ins Berufsleben zurückzukehren. Sie können damit ihr fachliches
Know-how schneller wieder in das Unternehmen einbringen.

Die Vorteile für Unternehmen

• Flexibler Auszeiten nehmen: Durch die flexiblere Regelung der Elternzeit haben Mütter und Väter
stärker die Möglichkeit, ihre Auszeiten dann zu nehmen, wenn sie dies möchten. So wird die Elternzeit stärker den Bedürfnissen in der Familie gerecht.

• Partnerschaftlichkeit ermöglichen: Die Mehrheit der jungen Frauen und Männer mit kleinen Kindern befürwortet eine partnerschaftliche Aufteilung von familiären und beruflichen Aufgaben. Der
Partnerschaftsbonus unterstützt sie dabei, ihren Wunsch umzusetzen.

• Längere Unterstützung erhalten: Wer heute im Elterngeldbezug in Teilzeit arbeitet,
hat einen Nachteil: Mütter und Väter verlieren mit der Rückkehr in den Beruf einen
Teil ihres Elterngeldanspruchs; sie bekommen weniger als diejenigen, die ganz aus
dem Beruf aussteigen. Mit dem ElterngeldPlus erhalten Mütter und Väter, die frühzeitig
wieder in Teilzeit in den Beruf einsteigen wollen, länger Unterstützung.

Die Vorteile für Beschäftigte

