FREIHEITLICHE ARBEITNEHMER
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

Antrag Nr.
Nachteil für Eltern mit mehreren Kindern
bei der Pflegefreistellung korrigieren.

Im Urlaubsgesetz ist die Pflegefreistellung unter § 16 geregelt.
Dieser Paragraph besagt:
(1) Ist der Arbeitnehmer nach Antritt des Arbeitsverhältnisses an der
Arbeitsleistung
1.
wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden
erkrankten nahen Angehörigen oder
2.
wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes (Wahl- oder
Pflegekindes) oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes
des anderen Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebensgefährten infolge
eines Ausfalls einer Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den Gründen des
§ 15d Abs. 2 Z 1 bis 5 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, in der
jeweils geltenden Fassung, oder
3.
wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes)
oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes des anderen
Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebensgefährten bei einem
stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, sofern das Kind das zehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nachweislich verhindert, so hat er Anspruch
auf Fortzahlung des Entgelts bis zum Höchstausmaß seiner regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres. Als nahe Angehörige im
Sinne dieses Bundesgesetzes sind der Ehegatte, der eingetragene Partner und
Personen anzusehen, die mit dem Arbeitnehmer in gerader Linie verwandt sind,
ferner Wahl- und Pflegekinder, im gemeinsamen Haushalt lebende leibliche
Kinder des anderen Ehegatten oder des eingetragenen Partners oder
Lebensgefährten sowie die Person, mit der der Arbeitnehmer in
Lebensgemeinschaft lebt.
(2) Darüber hinaus besteht Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung bis
zum Höchstausmaß einer weiteren regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn der Arbeitnehmer den Freistellungsanspruch
gemäß Abs. 1 verbraucht hat, wegen der notwendigen Pflege seines im
gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes)
oder im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes des anderen
Ehegatten oder eingetragenen Partners oder Lebensgefährten, welches das
zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Arbeitsleistung neuerlich
verhindert ist, und ihm für diesen Zeitraum der Dienstverhinderung kein
Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Dienstverhinderung aus wichtigen in
seiner Person gelegenen Gründen auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen,
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des Arbeitsvertrages zusteht.
(3) Ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung aus
einem der in Abs. 1 und 2 genannten Dienstverhinderungsgründe erschöpft, kann
zu einem in Abs. 2 genannten Zweck Urlaub ohne vorherige Vereinbarung mit
dem Arbeitgeber angetreten werden.
(4) Im Fall der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder
Pflegekindes) hat auch jener Arbeitnehmer Anspruch auf Freistellung von der
Arbeitsleistung nach Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 3, der nicht mit seinem erkrankten
Kind (Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.
Da diese gesetzliche Regelung aber nur pro Arbeitnehmer und nicht pro
betreuungspflichtigen Kind gilt, sind hier Eltern mit mehreren Kindern klar
benachteiligt. Auch haben sich die Lebensweisen und Umstände im Laufe der Zeit
gewandelt und viele Arbeitnehmer haben Arbeitszeiten, die nicht mit der
Kinderbetreuung im Einklang sind.
Die zuständige Bundesregierung muss hier endlich reagieren und diesen
Missstand korrigieren.
Die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Steiermark fordert daher die Bundesregierung auf, den § 16 des
Urlaubsgesetzes soweit abzuändern, damit die Regelung der bezahlten
Pflegefreistellung für alle Kinder der Arbeitnehmer gilt.

KR Mag. Harald Korschelt
Fraktionsobmann FA
21.11.2019

F ür
A rbeiter und A ngestellte

