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Richtlinie über Elternurlaub: Steht eine
Überarbeitung an?
In der Europäischen Union wird die Elternzeit durch eine Richtlinie von 1996, die zuletzt 2013
geändert wurde, geregelt. Die Umsetzung dieser Richtlinie variiert unter den Mitgliedstaaten
erheblich, und die Elternzeit überschneidet sich mit anderen Arten von Beurlaubungen, die Familien
gewährt werden. Es wird erwartet, dass das Europäische Parlament zu einer Evaluierung ihrer
Umsetzung und zu einer Überprüfung sowohl der Richtlinie als auch der damit
zusammenhängenden Gesetzgebung aufruft.

Was ist Elternurlaub?
Nach Angaben der OECD ist Elternurlaub eine mit der Kinderbetreuung zusammenhängende geschützte
Form der Arbeitsbefreiung. Er kann ein individueller (einem Elternteil gewährter) oder ein innerhalb der
Familie gemeinsam nutzbarer Anspruch sein, bei dem bestimmte Zeiträume der Mutter oder dem Vater
vorbehalten sind. Elternurlaub kann mit anderen Arten von Beurlaubung verknüpft werden, die auf die
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben abzielen (beispielsweise Mutterschafts- und Vaterschafts-,
Adoptions-, Erziehungsurlaub und andere Arten von Beurlaubung, die mit der Betreuung von Angehörigen
zusammenhängen).

Europäische Rechtsvorschriften über Elternurlaub
Der Elternurlaub wird durch die Richtlinie 96/34/EG geregelt, in der auf der Grundlage einer von den
europäischen Sozialpartnern geschlossenen Rahmenvereinbarung Mindestvorschriften festgelegt werden,
um die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben zu ermöglichen: mindestens drei Monate Elternurlaub
als individueller Anspruch, Schutz vor Entlassung und ein Recht auf Rückkehr an den früheren oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz. 2009 wurde eine überarbeitete Rahmenvereinbarung getroffen, woraufhin die
Richtlinie durch die Richtlinie 2010/18/EU (geändert durch die Richtlinie 2013/62/EU) ersetzt wurde. Darin
wurde die Mindestdauer des Elternurlaubs auf mindestens vier Monate verlängert, es wurden neue Formen
des Urlaubs aus familiären Gründen (Vaterschaftsurlaub, Adoptionsurlaub, Urlaub zur Pflege von
Familienangehörigen) eingeführt, eine ausgewogenere Inanspruchnahme des Elternurlaubs durch beide
Elternteile gefördert und das Recht geschaffen, bei der Rückkehr aus dem Elternurlaub Änderungen der
Arbeitszeiten zu beantragen. Je nach Mitgliedstaat variieren die Anwendung des Elternurlaubs sowie die
Bedingungen des Zugangs dazu, da diese durch innerstaatliches Recht und/oder Tarifvereinbarungen
festgelegt werden. Die wichtigsten Variablen sind die Dauer, die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, die Frage, ob
der Lohn weitergezahlt wird oder nicht, ob der Urlaub zusammenhängend genommen werden muss oder
gestückelt werden kann, Grenzen hinsichtlich des Kindesalters und eine unterschiedliche Anwendung je nach
Arbeitsverhältnis (im öffentlichen oder privaten Sektor oder für Selbstständige. 2015 veröffentlichte die
Kommission im Zusammenhang mit einer Überarbeitung der Richtlinie über Mutterschaftsurlaub einen
Fahrplan für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und leitete eine Anhörung ein, die Anfang 2016
abgeschlossen wurde. Ziel war es, den rechtlichen und politischen Rahmen der Europäischen Union zu
modernisieren und an die aktuellen Bedürfnisse und Herausforderungen erwerbstätiger Eltern (z. B. das
Bestreben um eine ausgewogenere Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung und einen höheren Anteil
an Teilzeitbeschäftigten) anzupassen. Die Kommission kündigte in ihrem Arbeitsprogramm 2016 einen
Neustart für erwerbstätige Eltern an. Ein Abschlussbericht über die Umsetzung der Richtlinie über
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Elternurlaub und eine zusammenhängende Überarbeitung der einschlägigen Texte ist jedoch nicht
eingeplant.

Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament betonte in seiner Entschließung vom 9. Juni 2015 die Bedeutung der
Gleichstellung von Frauen und Männern beim Elternurlaub und forderte bezahlbare
Elternurlaubsregelungen. Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Parlaments
nahm am 16. März 2016 seinen Bericht über die Umsetzung der Richtlinie von 2010 (Berichterstatterin:
Maria Arena, S&D, Belgien) an. Er begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten die Maßnahmen der Richtlinie
über deren Mindestanwendungsbereich hinaus umgesetzt haben, so dass Beschäftigte ein gewisses Maß an
Flexibilität in Anspruch nehmen können. Er bedauert jedoch, dass nicht alle Mitgliedstaaten der Kommission
eine Tabelle mit den Entsprechungen zwischen den Bestimmungen der Richtlinie und den
Umsetzungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt haben und dass Sozialversicherungsleistungen nicht immer
während der gesamten Dauer des Elternurlaubs gewährt werden. Er fordert, die Revisionsklausel der EU-
Gesetzgebung zur Elternzeit zu aktivieren und die Mindestdauer der Elternzeit auf sechs Monate zu
verlängern. Eine Aussprache im Plenum über diesen Bericht steht für Mai 2016 auf der Tagesordnung.
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