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63. Gesetz: Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz

64. Verordnung: Einführung einer krankenhausspezifischen Basisausbildung für die im Ver-
waltungsdienst tätigen Bediensteten der Landeskrankenanstalten und der
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft

63. Gesetz vom 10. Juli 2002, mit dem ein
Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenz-
gesetz (K-MEKG 2002) erlassen wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Kärntner Mutterschutz-
und Eltern-Karenzgesetz

(K-MEKG 2002)
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1. Abschnitt
Allgemeiner Teil

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gel-
ten – ausgenommen des 4. Abschnittes und so-
weit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist
– ohne Einschränkung für Dienstnehmerin-
nen, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Land Kärnten, zu einer
Gemeinde oder zu einem Gemeindeverband
dieses Landes stehen, sofern sie nicht in einem
Betrieb beschäftigt sind. 

(2) Die Bestimmungen des 5. und 6. Ab-
schnittes dieses Gesetzes gelten sinngemäß für
Dienstnehmerinnen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Kärn-
ten, zu einer Gemeinde oder zu einem Ge-
meindeverband dieses Landes stehen und in
einem Betrieb beschäftigt sind.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes –
ausgenommen der 4., 5. und 6. Abschnitt – gel-
ten für Dienstnehmerinnen, die in einem pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land
Kärnten, zu einer Gemeinde oder einem Ge-
meindeverband dieses Landes stehen. Abwei-
chend vom ersten Satz ist dieses Gesetz nicht
anzuwenden auf 
a) Dienstnehmerinnen, die in einem Betrieb

beschäftigt sind, und
b) Dienstnehmerinnen, soweit die Regelung

ihres Dienstverhältnisses nach Art. 14 Abs.
2 und Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG in die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes fällt.

(4) Abweichend von der Vorschrift des Abs.
1 finden die Bestimmungen dieses Gesetzes
auf Dienstnehmerinnen, deren Dienstverhält-
nis unter die Bestimmungen des Landesleh-
rer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
87/2001, oder des land- und forstwirtschaftli-
chen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985,
BGBl. Nr. 296, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 87/2001, fallen, hinsichtlich
dieser Dienstverhältnisse keine Anwendung.

(5) Die nach § 6 Abs. 4 und 5, nach § 7 Abs.
3, nach § 8 Abs. 4, nach § 9 Abs. 3 und nach
§ 10 Abs. 3 der Landesregierung übertragenen
Aufgaben obliegen bei Dienstnehmerinnen ei-
ner Gemeinde dem Bürgermeister, bei Dienst-
nehmerinnen eines Gemeindeverbandes dem
Vorsitzenden des Gemeindeverbandes.

(6) Die Bestimmungen des 4., 5. und 6. Ab-
schnittes gelten für Dienstnehmer, die in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
zum Land Kärnten, zu einer Gemeinde oder
einem Gemeindeverband dieses Landes ste-
hen, soweit die Regelung ihres Dienstverhält-
nisses nicht in die Gesetzgebungskompetenz
des Bundes fällt.

(7) Die Bestimmungen des 4. Abschnittes
gelten auch für Dienstnehmer, die in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land
Kärnten, zu einer Gemeinde oder einem Ge-
meindeverband dieses Landes stehen, soweit
die Regelung ihres Dienstverhältnisses nicht
in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
fällt.

§ 2
Wirkungsbereich

Die nach diesem Gesetz der Gemeinde ob-
liegenden Aufgaben sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches.

2. Abschnitt
Mutterschutz

§ 3
Ermittlung, Beurteilung und Verhütung von

Gefahren, Pflichten des Dienstgebers

(1) Der Dienstgeber hat bei der Beschäfti-
gung von Dienstnehmerinnen über die nach
dem Kärntner Bedienstetenschutzgesetz,
LGBl. Nr. 5/1981, vorgesehenen Pflichten hin-
aus für Arbeitsplätze, an denen Frauen be-
schäftigt werden, die Gefahren für die Sicher-
heit und Gesundheit von werdenden und stil-
lenden Müttern und ihre Auswirkungen auf
die Schwangerschaft oder das Stillen zu er-
mitteln und zu beurteilen.

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung
sind insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der
Einwirkung auf und Belastung für werdende
bzw. stillende Mütter durch
1. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen;
2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, ge-

fahrenträchtig insbesondere für den
Rücken- und Lendenwirbelbereich;

3. Lärm;
4. ionisierende und nichtionisierende Strah-

lungen;
5. extreme Kälte und Hitze;
6. Bewegungen und Körperhaltungen, geis-

tige und körperliche Ermüdung und sons-
tige mit der Tätigkeit der Dienstnehmerin
verbundene körperliche Belastung;
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7. biologische Stoffe im Sinne des § 40 Abs. 4
Z 2 bis 4 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz,
BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 159/2001, soweit bekannt ist,
dass diese Stoffe oder die im Falle einer
durch sie hervorgerufenen Schädigung an-
zuwendenden therapeutischen Maßnah-
men die Gesundheit der werdenden Mutter
oder des werdenden Kindes gefährden;

8. gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe und 
9. folgende Verfahren:

a) Herstellung von Auramin; 
b) Arbeiten, bei denen die Dienstnehme-

rin polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen ausgesetzt ist, die im
Steinkohlenruß, Steinkohlenteer,
Steinkohlenpech, Steinkohlenrauch
oder Steinkohlenstaub vorhanden
sind;

c) Arbeiten, bei denen die Dienstnehme-
rin Staub, Rauch oder Nebel beim
Rösten oder bei der elektrolytischen
Raffination von Nickelmatte ausge-
setzt ist, und

d) Stärke-Säure-Verfahren bei der Her-
stellung von Isopropylalkohol

zu berücksichtigen.

(3) Die Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fahren ist den sich ändernden Gegebenheiten
anzupassen. Eine Überprüfung und erforder-
lichenfalls eine Anpassung hat insbesondere
zu erfolgen:
1. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Ar-

beitsstoffe oder Arbeitsverfahren,
2. bei neuen Erkenntnissen über den Stand

der Technik und auf dem Gebiet der Ar-
beitsgestaltung oder

3. auf begründetes Verlangen der Bedienste-
tenschutzkommission oder einer Sicher-
heitsvertrauensperson.

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen
sind erforderlichenfalls geeignete Sachver-
ständige heranzuziehen. Mit der Ermittlung
und Beurteilung der Gefahren können auch
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner
beauftragt werden.

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Er-
gebnisse der Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren sowie die zu ergreifenden Maßnah-
men nach § 4 schriftlich festzuhalten (Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente) und
alle Dienstnehmerinnen oder die Personalver-
tretung und die Sicherheitsvertrauensperso-
nen über die Ergebnisse und Maßnahmen zu
unterrichten.

§ 4
Maßnahmen bei Gefährdung

(1) Ergibt die Beurteilung Gefahren für die
Sicherheit oder Gesundheit von werdenden
oder stillenden Müttern oder mögliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Schwanger-
schaft oder das Stillen, so hat der Dienstgeber
diese Gefahren und Auswirkungen durch Än-
derung der Beschäftigung auszuschließen.

(2) Ist eine Änderung der Arbeitsbedingun-
gen aus objektiven Gründen nicht möglich
oder dem Dienstgeber oder der Dienstnehme-
rin nicht zumutbar, so ist die Dienstnehmerin
auf einem anderen Arbeitsplatz zu beschäfti-
gen. Besteht kein geeigneter Arbeitsplatz, so
ist die Dienstnehmerin von der Arbeit frei zu
stellen.

(3) Abs. 1 und 2 sind für Dienstnehmerin-
nen, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehen, mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Dienstnehmerin an einem
ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stellung
zumindest gleichwertigen Arbeitsplatz zu ver-
wenden ist.

§ 5
Beschäftigungsverbote für werdende Mütter

(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten
acht Wochen vor der voraussichtlichen Ent-
bindung (Acht-Wochen-Frist) nicht beschäf-
tigt werden. 

(2) Die Acht-Wochen-Frist (Abs. 1) wird
aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berech-
net. Erfolgt die Entbindung zu einem früheren
oder späteren als dem im Zeugnis angegebe-
nen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlängert
sich diese Frist entsprechend.

(3) Über die Acht-Wochen-Frist (Abs. 1)
hinaus dürfen werdende Mütter auch dann
nicht beschäftigt werden, wenn nach einem
von der werdenden Mutter vorgelegten Zeug-
nis eines Arztes Leben oder Gesundheit von
Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäf-
tigung gefährdet wäre.

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen
ihre Schwangerschaft bekannt ist oder eine
vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft
eingetreten ist, dem Dienstgeber hievon Mit-
teilung zu machen. Darüber hinaus sind sie
verpflichtet, innerhalb der vierten Woche vor
dem Beginn der Acht-Wochen-Frist (Abs. 1)
den Dienstgeber auf den Beginn derselben
aufmerksam zu machen. Auf Verlangen des
Dienstgebers haben werdende Mütter über
das Bestehen der Schwangerschaft und den
Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Entbin-
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dung eine ärztliche Bescheinigung vorzule-
gen.

(5) Allfällige Kosten für einen weiteren
Nachweis der Schwangerschaft und über den
Zeitpunkt der voraussichtlichen Entbindung,
der vom Dienstgeber verlangt wird, hat der
Dienstgeber zu tragen.

(6) Der Dienstgeber hat werdende Mütter
für notwendige schwangerschaftsbedingte
Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche
nach der Mutter-Kind-Pass-Verordnung,
BGBl. II Nr. 470/2001, die außerhalb der
Dienstzeit nicht möglich oder nicht zumutbar
sind, unter Fortzahlung des Entgelts frei zu
stellen.

§ 6
Verbotene Arbeiten

(1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit
schweren körperlichen Arbeiten oder mit Ar-
beiten oder in Arbeitsverfahren beschäftigt
werden, die nach der Art des Arbeitsvorgan-
ges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder
-geräte für ihren Organismus oder für das
werdende Kind schädlich sind.

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind
insbesondere anzusehen:
a) Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von

mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich
Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne
mechanische Hilfsmittel von Hand geho-
ben oder regelmäßig Lasten von mehr als 8
kg Gewicht oder gelegentlich Lasten von
mehr als 15 kg ohne mechanische Hilfsmit-
tel von Hand bewegt oder befördert wer-
den; wenn größere Lasten mit mechani-
schen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder
befördert werden, so darf die körperliche
Beanspruchung nicht größer sein als bei
vorstehend angeführten Arbeiten;

b) Arbeiten, die von werdenden Müttern
überwiegend im Stehen verrichtet werden
müssen, sowie Arbeiten, die in ihrer stati-
schen Belastung diesen gleichkommen, es
sei denn, dass Sitzgelegenheiten zum kur-
zen Ausruhen benutzt werden können;
nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswo-
che alle derartigen Arbeiten, sofern sie län-
ger als vier Stunden verrichtet werden,
auch in jenen Fällen, in denen Sitzgelegen-
heiten zum kurzen Ausruhen benützt wer-
den können; 

c) Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Be-
rufserkrankung im Sinne der einschlägigen
Vorschriften des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
74/2002, gegeben ist; 

d) Arbeiten, bei denen werdende Mütter Ein-
wirkungen von gesundheitsgefährdenden
Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem,
staub-, gas- oder dampfförmigem Zustand,
gesundheitsgefährdenden Strahlen oder
schädlichen Einwirkungen von Hitze,
Kälte oder Nässe ausgesetzt sind, bei denen
eine Schädigung nicht ausgeschlossen wer-
den kann;

e) die Bedienung von Geräten und Maschinen
aller Art, sofern damit eine hohe Fußbean-
spruchung verbunden ist;

f) die Bedienung von Geräten und Maschinen
mit Fußantrieb, sofern damit eine hohe
Fußbeanspruchung verbunden ist;

g) die Beschäftigung auf Beförderungsmit-
teln;

h) das Schälen von Holz mit Handmessern;

i) Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten,
Fließarbeiten mit vorgeschriebenem Ar-
beitstempo, leistungsbezogene Prämienar-
beiten und sonstige Arbeiten, bei denen
durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein
höheres Entgelt erzielt werden kann, wie
beispielsweise Arbeiten, für die Entgelt ge-
bührt, das auf Arbeits-(Persönlichkeits-)
Bewertungsverfahren, statistischen Ver-
fahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinst-
zeitverfahren oder ähnlichen Entgeltfin-
dungsmethoden beruht, wenn die damit
verbundene durchschnittliche Arbeitslei-
stung die Kräfte der werdenden Mutter
übersteigt. Nach Ablauf der 20. Schwan-
gerschaftswoche sind Akkordarbeiten, ak-
kordähnliche Arbeiten, leistungsbezogene
Prämienarbeiten sowie Fließarbeiten mit
vorgeschriebenem Arbeitstempo jedenfalls
untersagt; Arbeiten, für die Entgelt ge-
bührt, das auf Arbeits-(Persönlichkeits-)
Bewertungsverfahren, statistischen Ver-
fahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnli-
chen Entgeltfindungsmethoden beruht,
können im Einzelfall untersagt werden; 

j) Arbeiten, die von werdenden Müttern stän-
dig im Sitzen verrichtet werden müssen, es
sei denn, dass ihnen Gelegenheit zu kurzen
Unterbrechungen ihrer Arbeit gegeben
wird;

k) Arbeiten mit biologischen Stoffen im Sinn
des § 40 Abs. 4 Z 2 bis 4 ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 159/2001, so-
weit bekannt ist, dass diese Stoffe oder die
im Fall einer durch sie hervorgerufenen
Schädigung anzuwendenden therapeuti-
schen Maßnahmen die Gesundheit der wer-
denden Mutter oder des werdenden Kindes
gefährden.
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(3) Werdende Mütter dürfen nicht mit Ar-
beiten beschäftigt werden, bei denen sie mit
Rücksicht auf ihre Schwangerschaft besonde-
ren Unfallsgefahren ausgesetzt sind.

(4) Im Zweifelsfall entscheidet die Landes-
regierung, ob eine Arbeit unter ein Verbot
gemäß den Abs. 1 bis 3 fällt.

(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten, 
a) bei denen sie sich häufig übermäßig

strecken oder beugen oder bei denen sie
häufig hocken oder sich gebückt halten
müssen sowie 

b) bei denen der Körper übermäßigen Er-
schütterungen oder 

c) bei denen sie besonders belästigenden
Gerüchen oder besonderen psychischen
Belastungen ausgesetzt sind, 

nicht beschäftigt werden, wenn die Landesre-
gierung aufgrund eines ärztlichen Gutachtens
auf Antrag der Dienstnehmerin oder von Amts
wegen entscheidet, dass diese Arbeiten für den
Organismus der werdenden Mutter oder für
das werdende Kind schädlich sind.

(6) Werdende Mütter, die selbst nicht rau-
chen, dürfen, soweit es die Art der Dienststelle
gestattet, nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt
werden, bei denen sie der Einwirkung von Ta-
bakrauch ausgesetzt werden. Wenn eine
räumliche Trennung nicht möglich ist, hat der
Dienstgeber durch geeignete Maßnahmen
dafür Sorge zu tragen, dass die werdende Mut-
ter nicht der Einwirkung von Tabakrauch aus-
gesetzt wird.

§ 7
Beschäftigungsverbot für stillende Mütter

(1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt
des Dienstes dem Dienstgeber Mitteilung zu
machen, dass sie stillen, und auf Verlangen des
Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes
oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen.

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit
Arbeiten oder Arbeitsverfahren gemäß § 6
Abs. 2 lit. a, c, d und i beschäftigt werden. 

(3) Im Zweifelsfall entscheidet die Landes-
regierung, ob eine Arbeit unter ein Verbot
gemäß Abs. 2 fällt.

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstge-
ber mitzuteilen, wenn sie nicht mehr stillt.

§ 8
Beschäftigungsverbote
nach der Entbindung

(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ab-
lauf von acht Wochen nach ihrer Entbindung

nicht beschäftigt werden. Nach Frühgeburten,
Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbin-
dungen verlängert sich diese Frist auf zwölf
Wochen. Ist eine Verkürzung der Acht-Wo-
chen-Frist vor der Entbindung eingetreten, so
verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung im Ausmaß dieser Verkürzung,
höchstens jedoch bis zur Dauer von 16 Wo-
chen.

(2) Über die im Abs. 1 festgesetzten Fristen
hinaus ist die Zulassung von Dienstnehmerin-
nen zur Arbeit nach ihrer Entbindung so lange
verboten, als sie arbeitsunfähig sind. Diese
Dienstnehmerinnen sind verpflichtet, ihre Ar-
beitsunfähigkeit ohne Verzug dem Dienstge-
ber anzuzeigen und auf Verlangen des Dienst-
gebers eine ärztliche Bestätigung über die vor-
aussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit
vorzulegen. Kommt eine Dienstnehmerin die-
sen Verpflichtungen nicht nach, so verliert sie
für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf
das Entgelt.

(3) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ab-
lauf von zwölf Wochen nach ihrer Entbindung
nicht mit den im § 6 Abs. 2 lit. a, b, c, d, h und
i genannten Arbeiten beschäftigt werden. 

(4) Über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3
hinaus kann die Landesregierung aufgrund
eines ärztlichen Gutachtens für Dienstnehme-
rinnen, die in den ersten Monaten nach ihrer
Entbindung nicht voll leistungsfähig sind,
Maßnahmen veranlassen, die zum Schutz der
Dienstnehmerinnen notwendig sind. 

§ 9

Verbot der Nachtarbeit

(1) Werdende und stillende Mütter dürfen –
abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 zu-
gelassenen Ausnahmen – in der Zeit von 20.00
Uhr bis 6.00 Uhr nicht beschäftigt werden.

(2) Werdende und stillende Mütter dürfen,
wenn dies aufgrund der Eigenart der Verwen-
dung oder des Dienstbetriebes unbedingt er-
forderlich ist, bis 22.00 Uhr beschäftigt wer-
den, sofern im Anschluss an die Nachtarbeit
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindes-
tens elf Stunden gewährt wird.

(3) Die Landesregierung kann im Einzelfall
die Beschäftigung werdender und stillender
Mütter bis 23.00 Uhr bewilligen, wenn

a) dies aufgrund der Eigenart der Verwen-
dung oder des Dienstbetriebes unbedingt
notwendig ist,

b) es der Gesundheitszustand der Dienstneh-
merin erlaubt und 
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c) der Dienstnehmerin im Anschluss an die
Nachtarbeit eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von mindestens elf Stunden gesichert
ist.

(4) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten
nur insoweit, als Nachtarbeit für Dienstneh-
merinnen nicht aufgrund anderer Vorschrif-
ten verboten ist. 

§ 10

Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Werdende und stillende Mütter dürfen –
abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 zu-
gelassenen Ausnahmen – an Sonn- und ge-
setzlichen Feiertagen nicht beschäftigt wer-
den. 

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht

a) für die Beschäftigung in Dienststellen, bei
denen ununterbrochen mit Schichtwechsel
gearbeitet wird im Rahmen der sonst zuläs-
sigen Sonn- und Feiertagsarbeit;

b) für die Beschäftigung in Dienststellen, für
die Sonn- und Feiertagsarbeit zugelassen
ist, wenn der Ersatzruhetag für alle Dienst-
nehmerinnen und Dienstnehmer dieser
Dienststellen auf einen bestimmten Werk-
tag fällt;

c) für die Beschäftigung in Dienststellen, für
die Sonn- und Feiertagsarbeit zugelassen
ist, wenn bei der Dienststelle insgesamt
nicht mehr als fünf Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer regelmäßig beschäftigt
sind und außer der werdenden oder stillen-
den Mutter nur noch ein Dienstnehmer
oder eine Dienstnehmerin beschäftigt ist,
der oder die gleichartig verwendet werden
kann.

(3) Die Landesregierung kann im Einzelfall
weitere Ausnahmen bewilligen, wenn dies aus
dienstlichen Gründen unerlässlich ist.

(4) Die Dienstnehmerin hat in der auf die
Sonntagsarbeit folgenden Kalenderwoche
Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens 36 Stunden (Wochenruhe), in
der auf die Feiertagsarbeit folgenden Woche
Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens 24 Stunden im Anschluss an
eine Nachtruhe. Die Ruhezeit hat einen
ganzen Wochentag einzuschließen. Während
dieser Ruhezeit darf die Dienstnehmerin nicht
beschäftigt werden.

(5) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten
nur insoweit, als Sonn- und Feiertagsarbeit
für Dienstnehmerin nicht aufgrund anderer
Vorschriften verboten ist. 

§ 11
Verbot der Leistung von Überstunden

Werdende und stillende Mütter dürfen über
die gesetzlich festgesetzte tägliche Normalar-
beitszeit hinaus nicht beschäftigt werden.
Keinesfalls darf die tägliche Dienstzeit neun
Stunden, die wöchentliche Dienstzeit 40
Stunden überschreiten.

§ 12
Ruhemöglichkeit

Werdenden und stillenden Müttern ist es zu
ermöglichen, sich unter geeigneten Bedingun-
gen hinzulegen und auszuruhen.

§ 13
Stillzeit

(1) Stillenden Müttern ist auf Verlangen die
zum Stillen ihrer Kinder erforderliche Zeit
frei zu geben. Diese Freizeit hat an Tagen, an
denen die Dienstnehmerin mehr als vierein-
halb Stunden arbeitet, 45 Minuten zu betra-
gen, bei einer Arbeitszeit von acht oder mehr
Stunden ist auf Verlangen zweimal eine Still-
zeit von je 45 Minuten oder, wenn in der Nähe
der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vor-
handen ist, einmal eine Stillzeit von 90 Minu-
ten zu gewähren.

(2) Die Gewährung der Stillzeit darf keinen
Verdienstausfall bewirken. Die Stillzeit darf
von stillenden Müttern nicht vor- oder nach-
gearbeitet und nicht auf die in anderen ge-
setzlichen Vorschriften oder kollektivvertrag-
lichen Bestimmungen vorgesehenen Ruhepau-
sen angerechnet werden.

§ 14
Kündigungsschutz 

(1) Dienstnehmerinnen dürfen während der
Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier
Monaten nach der Entbindung rechtswirksam
nicht gekündigt werden, es sei denn, dass dem
Dienstgeber die Schwangerschaft bzw. Ent-
bindung nicht bekannt ist. 

(2) Eine Kündigung ist auch rechtsunwirk-
sam, wenn die Tatsache der Schwangerschaft
bzw. Entbindung dem Dienstgeber binnen
fünf Arbeitstagen nach Ausspruch der Kündi-
gung, bei schriftlicher Kündigung binnen fünf
Arbeitstagen nach deren Zustellung, bekannt
gegeben wird. Im Fall der schriftlichen Be-
kanntgabe der Schwangerschaft bzw. Entbin-
dung ist diese rechtzeitig, wenn sie innerhalb
der Fünf-Tage-Frist zur Post gegeben wird.
Wendet die Dienstnehmerin die Tatsache ihrer
Schwangerschaft bzw. Entbindung innerhalb
der vorstehenden Frist ein, so hat sie gleich-
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zeitig durch eine Bestätigung des Arztes die
Schwangerschaft oder die Vermutung der
Schwangerschaft nachzuweisen oder die Ge-
burtsurkunde des Kindes vorzuweisen. Kann
die Dienstnehmerin aus Gründen, die nicht
von ihr zu vertreten sind, dem Dienstgeber die
Schwangerschaft bzw. Entbindung nicht in-
nerhalb der Fünf-Tage-Frist bekannt geben,
so gilt die Bekanntgabe als rechtzeitig erstat-
tet, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des
Hinderungsgrundes nachgeholt wird. 

(3) Eine einvernehmliche Auflösung des
Dienstverhältnisses während der Dauer des
Kündigungsschutzes ist nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde.
Bei minderjährigen Dienstnehmerinnen muss
dieser Vereinbarung eine Bescheinigung der
Personalvertretung beigeschlossen sein, aus
der hervorgeht, dass die Dienstnehmerin über
den Kündigungsschutz nach diesem Gesetz
belehrt wurde. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für öffentlich-rechtliche
Bedienstete.

§ 15
Sonderbestimmungen für provisorisch

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

(1) Während der Dauer des in den §§ 14, 19,
20, 22 und 23 geregelten Kündigungsschutzes
und bis zum Ablauf von vier Monaten nach
dem Enden dieses Schutzes kann ein Rechts-
anspruch auf Definitivstellung nicht erworben
werden.

(2) Erfolgt die Definitivstellung nach Ablauf
der im Abs. 1 genannten Frist, so wirkt sie auf
jenen Zeitpunkt zurück, in dem sie ohne die
Aufschiebung im Sinne des Abs. 1 erfolgt
wäre.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann während
der Inanspruchnahme einer Karenz gemäß
§ 20 durch den anderen Elternteil ein Rechts-
anspruch auf Definitivstellung erworben wer-
den.

(4) Während der Dauer der aufgeschobenen
Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung
gemäß § 26 und § 27 kann ein Rechtsanspruch
auf Definitivstellung nicht erworben werden.

§ 16
Befristete Dienstverhältnisse

(1) Der Ablauf eines auf bestimmte Zeit ab-
geschlossenen Dienstverhältnisses wird von
der Meldung der Schwangerschaft bis zu dem
Beginn des Beschäftigungsverbotes nach § 5
Abs. 1 oder dem Beginn eines auf Dauer aus-
gesprochenen Beschäftigungsverbotes nach
§ 5 Abs. 3 gehemmt, es sei denn, dass die Be-

fristung aus sachlich gerechtfertigten Grün-
den erfolgt oder gesetzlich vorgesehen ist. 

(2) Eine sachliche Rechtfertigung der Be-
fristung liegt insbesondere vor, wenn diese im
Interesse der Dienstnehmerin liegt oder wenn
das Dienstverhältnis für die Dauer der Vertre-
tung an der Arbeitsleistung verhinderter
Dienstnehmer, zu Ausbildungszwecken, für
die Zeit der Saison oder zur Erprobung abge-
schlossen wurde, wenn aufgrund der in der
vorgesehenen Verwendung erforderlichen
Qualifikation eine längere Erprobung als die
gesetzliche oder kollektivvertragliche Probe-
zeit notwendig ist. 

§ 17
Entlassungsschutz

(1) Dienstnehmerinnen können während der
Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier
Monaten nach der Entbindung rechtswirksam
nur nach vorheriger Zustimmung des Gerichts
entlassen werden.

(2) Das Gericht darf die Zustimmung zur
Entlassung nur erteilen, wenn die Dienstneh-
merin 
1. die ihr aufgrund des Dienstverhältnisses

obliegenden Pflichten schuldhaft gröblich
verletzt, insbesondere wenn sie ohne einen
rechtmäßigen Hinderungsgrund während
einer den Umständen nach erheblichen
Zeit die Arbeitsleistung unterlässt;

2. im Dienst untreu ist oder sich in ihrer
Tätigkeit ohne Wissen des Dienstgebers
von dritten Personen unberechtigt Vorteile
zuwenden lässt;

3. das Amtsgeheimnis verletzt oder einer dem
Dienstbetrieb abträglichen Nebenbeschäf-
tigung nachgeht und diese trotz Aufforde-
rung des Dienstgebers nicht aufgibt;

4. sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver-
letzungen gegen den Dienstvorgesetzten
oder Mitbediensteten zuschulden kommen
lässt;

5. sich einer gerichtlich strafbaren Handlung,
die nur vorsätzlich begangen werden kann
und mit einer mehr als einjährigen Frei-
heitsstrafe bedroht ist, oder einer mit Be-
reicherungsvorsatz begangenen gerichtlich
strafbaren Handlung schuldig macht;

6. die Aufnahme in das Dienstverhältnis
durch unwahre Angaben, ungültige Ur-
kunden oder durch Verschweigen von Um-
ständen erschlichen hat, die ihre Aufnahme
nach den Bestimmungen des Kärntner
Landesvertragsbedienstetengesetzes oder
nach anderen Rechtsvorschriften ausge-
schlossen hätte.
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(3) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 4 ist der
durch die Schwangerschaft bzw. durch die
Entbindung der Dienstnehmerin bedingte
außerordentliche Gemütszustand zu berück-
sichtigen.

(4) In den Fällen des Abs. 2 Z 4 und 5 kann
die Entlassung der Dienstnehmerin gegen
nachträgliche Einholung der Zustimmung des
Gerichtes ausgesprochen werden. Weist das
Gericht die Klage auf Zustimmung zur Ent-
lassung ab, so ist die Entlassung rechtsun-
wirksam.

(5) Abweichend von Abs. 1, 2 und 4 ist bei
öffentlich-rechtlichen Bediensteten die Zu-
stimmung des Gerichtes nicht einzuholen. Die
Entlassungsgründe des Abs. 2 gelten sinn-
gemäß.

§ 18

Weiterzahlung des Arbeitsentgelts

(1) Macht die Anwendung der Vorschriften
der §§ 4, 6, 7, 8 Abs. 3 und 4 oder des § 9 eine
Verwendungsänderung in der Dienststelle er-
forderlich, so hat die Dienstnehmerin An-
spruch auf ein Entgelt, das dem Durch-
schnittsverdienst gleichkommt, den sie
während der letzten 13 Wochen des Dienst-
verhältnisses vor dieser Änderung bezogen
hat. Fallen in den Zeitraum von 13 Wochen
Zeiten, während derer die Dienstnehmerin in-
folge Erkrankung oder vorübergehender
Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen
hat, so verlängert sich der Zeitraum von 13
Wochen um diese Zeiten; diese Zeiten bleiben
bei der Berechnung des Durchschnittsver-
dienstes außer Betracht. Diese Regelung gilt
auch, wenn sich durch die Änderung der Be-
schäftigung der Dienstnehmerin eine Verkür-
zung der Arbeitszeit ergibt, mit der Maßgabe,
dass der Berechnung des Entgeltes die Ar-
beitszeit zugrunde zu legen ist, die für die
Dienstnehmerin ohne Änderung der Beschäf-
tigung gelten würde. 

(2) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 5 Abs.
3 nicht beschäftigt werden dürfen, und
Dienstnehmerinnen, für die aufgrund der Vor-
schriften der §§ 4, 6, 7, 8 Abs. 3 und 4 oder des
§ 9 keine Verwendungsmöglichkeit in der
Dienststelle besteht, haben Anspruch auf ein
Entgelt, für dessen Berechnung Abs. 1 sinn-
gemäß anzuwenden ist.

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 und 2 besteht
nicht für Zeiten, während derer Wochengeld
oder Krankengeld nach dem Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
37/2001, bezogen werden kann; ein Anspruch

auf einen Zuschuss des Dienstgebers zum
Krankengeld wird hiedurch nicht berührt.

(4) Die Dienstnehmerin behält den An-
spruch auf sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
59/2001, in den Kalenderjahren, in die Zeiten
des Bezuges von Wochengeld nach dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz fallen, in
dem Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres
entspricht, in den keine derartige Zeiten fal-
len.

3. Abschnitt
Karenz für Dienstnehmerinnen 

§ 19
Karenz

(1) Der Dienstnehmerin, die mit dem Kind
im gemeinsamen Haushalt lebt, ist auf ihr Ver-
langen eine Karenz gegen Entfall des Arbeits-
entgeltes zu gewähren. 

(2) Die Karenz beginnt frühestens
1. im Anschluss an die Frist des § 8 Abs. 1 und

2 oder,
2. sofern anschließend an die Frist nach § 8

Abs. 1 oder 2 ein Gebührenurlaub ver-
braucht wurde oder die Mutter durch
Krankheit oder Unglücksfall an der
Dienstleistung verhindert war, nach Been-
digung des Urlaubes oder Wegfall des Hin-
derungsgrundes. 

(3) Die Karenz endet spätestens mit der
Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kin-
des.

(4) Die Karenz muss mindestens drei Mo-
nate betragen. 

(5) Die Dienstnehmerin hat Beginn und
Dauer der Karenz dem Dienstgeber bis zum
Ende der Frist des § 8 Abs. 1 bekannt zu ge-
ben. Die Dienstnehmerin kann ihrem Dienst-
geber spätestens drei Monate vor dem Ende
dieser Karenz bekannt geben, dass sie die Ka-
renz verlängert und bis wann. Unbeschadet
des Ablaufs dieser Fristen kann eine Karenz
vereinbart werden.

(6) Wird eine Karenz nach Abs. 1 und 2 und
Abs. 5 in Anspruch genommen, so erstreckt
sich der Kündigungs- und Entlassungsschutz
nach den §§ 14 und 17 bis zum Ablauf von vier
Wochen nach Beendigung der Karenz.

(7) Für Dienstnehmerinnen in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis gilt Abs. 5
letzter Satz mit der Maßgabe, dass eine Ka-
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renz gewährt werden kann, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen.

§ 20
Teilung der Karenz zwischen Mutter

und Vater

(1) Die Karenz kann zweimal mit dem Vater
geteilt werden. Jeder Teil der Karenz der
Dienstnehmerin muss mindestens drei Monate
betragen. Er ist in den im § 19 Abs. 2 festge-
legten Zeitpunkt oder im unmittelbaren An-
schluss an eine Karenz des Vaters anzutreten.

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der
Betreuungsperson kann die Dienstnehmerin
gleichzeitig mit dem Vater Karenz für die
Dauer von einem Monat in Anspruch nehmen,
wobei in diesem Fall der Anspruch auf Karenz
ein Monat vor dem in § 19 Abs. 3 bzw. § 21 Abs.
1 genannten Zeitpunkt endet.

(3) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Ka-
renz im Anschluss an eine Karenz des Vaters
in Anspruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienst-
geber spätestens drei Monate vor dem Ende
der Karenz des Vaters Beginn und Dauer der
Karenz bekannt zu geben. Unbeschadet des
Ablaufs dieser Frist kann eine Karenz verein-
bart werden.

(4) Dauer und Zeitpunkt der geteilten Ka-
renz haben Mutter und Vater einvernehmlich
festzulegen. Kann kein Einvernehmen erzielt
werden, so gilt im Verhältnis der Elternteile
zueinander, dass Karenz bis zur Vollendung
des ersten Lebensjahres des Kindes der Mut-
ter und daran anschließend bis zur Vollendung
des zweiten Lebensjahres des Kindes dem Va-
ter zusteht.

(5) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 14 und 17 beginnt im Fall
des Abs. 3 mit der Bekanntgabe, frühestens je-
doch vier Monate vor Antritt des Karenzteiles.

(6) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 14 und 17 endet vier Wo-
chen nach dem Ende des jeweiligen Karenz-
teiles.

(7) Für Dienstnehmerinnen in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis gilt Abs. 3
letzter Satz mit der Maßgabe, dass eine Ka-
renz gewährt werden kann, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen.

§ 21
Aufgeschobene Karenz

(1) Die Dienstnehmerin kann mit dem
Dienstgeber vereinbaren, dass sie drei Monate
ihrer Karenz aufschiebt und bis zur Vollen-
dung des siebenten Lebensjahres des Kindes

verbraucht, sofern im Folgenden nicht ande-
res bestimmt ist. Dabei sind die dienstlichen
Interessen und die Erfordernisse des Anlasses
der Inanspruchnahme zu berücksichtigen.
Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur dann
genommen werden, wenn die Karenz nach den
§§ 19 oder 20 spätestens

1. mit der Vollendung des 21. Lebensmonates
des Kindes, 

2. wenn auch der Vater aufgeschobene Ka-
renz in Anspruch nimmt, mit der Vollen-
dung des 18. Lebensmonates des Kindes

geendet hat.

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufge-
schobene Karenz länger als der Zeitraum zwi-
schen dem Schuleintritt und der Vollendung
des siebenten Lebensjahres des Kindes oder
erfolgt der Schuleintritt erst nach der Vollen-
dung des siebenten Lebensjahres des Kindes,
kann aus Anlass des Schuleintritts der Ver-
brauch der aufgeschobenen Karenz vereinbart
werden. Die Geburt eines weiteren Kindes
hindert nicht die Vereinbarung über den Ver-
brauch der aufgeschobenen Karenz.

(3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in
Anspruch zu nehmen, ist dem Dienstgeber
spätestens bis zur Vollendung des 18. Lebens-
monates des Kindes bekannt zu geben. Kommt
innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe
keine Einigung zu Stande, kann der Dienstge-
ber binnen weiterer zwei Wochen wegen der
Inanspruchnahme der aufgeschobenen Ka-
renz Klage beim zuständigen Gericht einbrin-
gen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt
gilt. Die Dienstnehmerin kann bei Nichteini-
gung oder im Fall der Klage bekannt geben,
dass sie anstelle der aufgeschobenen Karenz
Karenz bis zum zweiten Lebensjahr des Kin-
des in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn
der Klage des Dienstgebers stattgegeben wird.

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles
der Karenz ist dem Dienstgeber spätestens
drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt
bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu
Stande, kann die Dienstnehmerin die aufge-
schobene Karenz zum gewünschten Zeitpunkt
antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat bin-
nen weiterer zwei Wochen wegen des Zeit-
punktes des Antritts der aufgeschobenen Ka-
renz die Klage beim zuständigen Gericht ein-
gebracht.

(5) Unbeschadet des Ablaufs der in Abs. 3
und Abs. 4 jeweils erster Satz genannten Fris-
ten kann aufgeschobene Karenz vereinbart
werden. 
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(6) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4
steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch
an die andere zu. Gegen ein Urteil des Gerich-
tes erster Instanz ist eine Berufung nicht
zulässig. Beschlüsse des Gerichtes erster In-
stanz sind – unabhängig vom Wert des Streit-
gegenstandes – nur aus den Gründen des § 517
ZPO BGBl. Nr. 113/1895, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 152/2001, sowie wegen
Nichtzulassung einer Klagsänderung anfecht-
bar. 

(7) Wird die aufgeschobene Karenz im Rah-
men eines anderen Dienstverhältnisses als je-
nem, das zur Zeit der Geburt des Kindes be-
standen hat, in Anspruch genommen, bedarf
es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz je-
denfalls einer Vereinbarung mit dem neuen
Dienstgeber. 

(8) Für Dienstnehmerinnen in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis gelten fol-
gende Abweichungen:
1. Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4

zweiter Satz sind nicht anzuwenden.
Dienstnehmerinnen in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis können die
aufgeschobene Karenz zu dem von ihnen
gewünschten Zeitpunkt in Anspruch neh-
men.

2. Abs. 5 gilt mit der Maßgabe, dass eine Ka-
renz gewährt werden kann, sofern nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegen-
stehen.

§ 22
Karenz der Adoptiv- oder Pflegemutter

(1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, wel-
ches das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, 
1. allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes

statt angenommen hat (Adoptivmutter)
oder

2. in der Absicht, ein Kind an Kindes statt an-
zunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege
genommen hat (Pflegemutter),

und die mit dem Kind im selben Haushalt lebt,
hat Anspruch auf Karenz.

(2) Die §§ 19 bis 21 sind mit folgenden Ab-
weichungen anzuwenden:
1. die Karenz nach den §§ 19 und 20 beginnt

mit dem Tag der Annahme an Kindes statt
oder der Übernahme in unentgeltliche
Pflege oder im Anschluss an eine Karenz
des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters;

2. beabsichtigt die Dienstnehmerin, ihre Ka-
renz nach den §§ 19 und 20 unmittelbar ab
dem Tag der Annahme an Kindes statt oder
der Übernahme in unentgeltliche Pflege in

Anspruch zu nehmen, hat sie Beginn und
Dauer der Karenz dem Dienstgeber unver-
züglich bekannt zu geben;

3. unbeschadet des Ablaufs der in Z 2 ge-
nannten Frist, kann Karenz vereinbart
werden.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind
nach Vollendung des 18. Lebensmonates, je-
doch vor Vollendung des siebenten Lebensjah-
res des Kindes an Kindes statt an oder nimmt
sie es in der Absicht, es an Kindes statt anzu-
nehmen in unentgeltliche Pflege, hat die
Dienstnehmerin Anspruch auf Karenz in der
Dauer von sechs Monaten. Diese Karenz kann
entweder einmal mit dem Vater, Adoptiv- oder
Pflegevater geteilt (§ 20) oder es können drei
Monate dieser Karenz aufgeschoben werden
(§ 21). Im Übrigen ist Abs. 2 anzuwenden.

(4) Die §§ 14 und 17 Abs. 1, 2 und 4 sind auf
die Karenz nach Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe
der Schwangerschaft (§ 14 Abs. 2) die Mittei-
lung von der Annahme an Kindes statt oder
von der Übernahme in Pflege tritt. In beiden
Fällen muss mit der Mitteilung das Verlangen
auf Gewährung einer Karenz verbunden sein.

(5) Für Dienstnehmerinnen in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis gilt Abs. 2 Z
3 mit der Maßgabe, dass eine Karenz gewährt
werden kann, sofern nicht zwingende dienst-
liche Gründe entgegenstehen. 

§ 23
Karenz bei Verhinderung des Vaters

(1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater
durch ein unvorhersehbares und unabwend-
bares Ereignis für eine nicht bloß verhältnis-
mäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst
zu betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr
Verlangen für die Dauer der Verhinderung Ka-
renz zu gewähren. Eine solche Karenz endet
spätestens 
1. mit Vollendung des zweiten Lebensjahres

des Kindes oder
2. wenn der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater

verhindert ist, eine ihm nach Vollendung
des zweiten Lebensjahres des Kindes zu-
stehende Karenz in Anspruch zu nehmen,
mit dem Ende dieses Anspruches.

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendba-
res Ereignis liegt nur vor bei:
1. Tod,
2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei

einer anderweitigen auf behördlicher An-
ordnung beruhenden Anhaltung, 
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4. schwerer Erkrankung,
5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des

Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters mit dem
Kind oder der Betreuung des Kindes.

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und vor-
aussichtliche Dauer der Karenz unverzüglich
bekannt zu geben und die anspruchsbegrün-
denden Umstände nachzuweisen.

(4) Der Anspruch auf Karenz steht auch
dann zu, wenn die Dienstnehmerin bereits Ka-
renz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbe-
schäftigung angetreten oder beendet oder für
einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teil-
zeitbeschäftigung angemeldet hat.

(5) Besteht Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 14 und 17 nicht bereits
aufgrund anderer Bestimmungen dieses Ge-
setzes, so beginnt der Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz bei Inanspruchnahme einer
Karenz oder einer vereinbarten Teilzeitbe-
schäftigung wegen Verhinderung des Vaters
mit der Meldung und endet vier Wochen nach
Beendigung der Karenz oder der Teilzeitbe-
schäftigung.

§ 24
Gemeinsame Vorschriften zur Karenz

(1) Die Dienstnehmerin behält den An-
spruch auf sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 Einkom-
menssteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
68/2002, in den Kalenderjahren, in die Zeiten
einer Karenz fallen, in dem Ausmaß, das dem
Teil des Kalenderjahres entspricht, in den
keine derartigen Zeiten fallen. Für die Dienst-
nehmerin günstigere Regelungen werden da-
durch nicht berührt. Soweit in dienst- und be-
soldungsrechtlichen Vorschriften nicht ande-
res bestimmt, bescheidmäßig nicht anderes
verfügt oder vertraglich nicht anderes verein-
bart wurde, bleibt die Zeit der Karenz bei
Rechtsansprüchen der Dienstnehmerin, die
sich nach der Dauer der Dienstzeit richten,
außer Betracht. 

(2) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten
einer Karenz, so gebührt ein Urlaub, soweit
dieser noch nicht verbraucht worden ist, in
dem Ausmaß, das dem um die Dauer der Ka-
renz verkürzten Dienstjahr entspricht. Erge-
ben sich bei der Berechnung des Urlaubsaus-
maßes Teile von Werktagen, so sind diese auf
ganze Werktage aufzurunden.

(3) Die Dienstnehmerin kann neben ihrem
karenzierten Dienstverhältnis eine geringfü-
gige Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,

BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung BGBl. I Nr.
74/2002, ausüben. Eine Verletzung der Dienst-
pflicht bei einer geringfügigen Beschäftigung
hat keine Auswirkung auf das karenzierte
Dienstverhältnis. Der Zeitpunkt der Arbeits-
leistung im Rahmen der geringfügigen Be-
schäftigung ist zwischen Dienstgeber und der
Dienstnehmerin vor jedem Arbeitseinsatz zu
vereinbaren. 

(4) Weiters kann die Dienstnehmerin neben
ihrem karenzierten Dienstverhältnis mit
ihrem Dienstgeber für höchstens dreizehn Wo-
chen im Kalenderjahr eine Beschäftigung
über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus ver-
einbaren. Wird Karenz nicht während des ge-
samten Kalenderjahres in Anspruch genom-
men, kann eine solche Beschäftigung nur im
aliquoten Ausmaß vereinbart werden. 

(5) Eine Beschäftigung im Sinne des Abs. 4
kann auch mit einem anderen Dienstgeber
vereinbart werden.

(6) Der Dienstgeber hat der Dienstnehmerin
auf Verlangen eine von der Dienstnehmerin
mit zu unterfertigende Bestätigung auszustel-
len, 
1. dass sie keine Karenz in Anspruch nimmt

oder
2. über Beginn und Dauer der Karenz.

(7) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstge-
ber den Wegfall des gemeinsamen Haushaltes
mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben
und auf Verlangen des Dienstgebers ihren
Dienst wieder anzutreten. 

(8) Die Karenz endet vorzeitig, wenn der ge-
meinsame Haushalt mit dem Kind aufgehoben
wird und der Dienstgeber den vorzeitigen An-
tritt des Dienstes begehrt.

(9) Abweichend von den Abs. 7 und 8 gilt für
Dienstnehmerinnen in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis, dass mit dem Wegfall
des gemeinsamen Haushaltes und sofern der
Dienstgeber den vorzeitigen Antritt des
Dienstes nicht begehrt die Karenz endet und
die Dienstnehmerin bis zum Ende der ur-
sprünglich gewährten Karenz als gegen Ent-
fall der Bezüge im Sinne der dienstrechtlichen
Vorschriften beurlaubt gilt.

§ 25
Recht auf Information

Während einer Karenz hat der Dienstgeber
die Dienstnehmerinnen über wichtige Be-
triebsgeschehnisse, die die Interessen der ka-
renzierten Dienstnehmerin berühren, insbe-
sondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaß-
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nahmen, Stellen- und Funktionsausschrei-
bungen,  zu informieren.

§ 26
Teilzeitbeschäftigung

(1) Als Teilzeitbeschäftigung im Sinne die-
ser Bestimmung ist die Herabsetzung der Ar-
beitszeit um mindestens zwei Fünftel der ge-
setzlichen oder in einem Kollektivvertrag
festgesetzten wöchentlichen Normalarbeits-
zeit oder der vereinbarten wöchentlichen Ar-
beitszeit zu verstehen. Teilzeitbeschäftigung,
ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre
Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienst-
nehmerin zu vereinbaren. Auf Verlangen der
Dienstnehmerin ist den Verhandlungen ein
Vertreter oder eine Vertreterin der Personal-
vertretung beizuziehen. 

(2) Wird im ersten und zweiten Lebensjahr
des Kindes keine Karenz in Anspruch genom-
men, so kann die Dienstnehmerin Teilzeitbe-
schäftigung bis zur Vollendung des vierten Le-
bensjahres des Kindes in Anspruch nehmen.
Nimmt gleichzeitig mit der Dienstnehmerin
auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung im
Anschluss an die Frist gemäß § 8 Abs. 1 in An-
spruch, besteht Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung nur bis zur Vollendung des zweiten Le-
bensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger In-
anspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung mit
dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der
Dienstnehmerin über die Vollendung des
zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um
die Anzahl der Monate verlängert werden, um
die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor
der Vollendung des zweiten Lebensjahres ver-
kürzt.

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kin-
des eine Karenz nach diesem Gesetz, gleichar-
tigen österreichischen Rechtsvorschriften
oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift ei-
nes Mitgliedstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat
die Dienstnehmerin Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung
1. bis zur Vollendung des zweiten Lebensjah-

res des Kindes, wenn gleichzeitig auch der
Vater eine Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch nimmt; Abs. 2 letzter Satz ist anzu-
wenden;

2. bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res des Kindes, wenn entweder nur die
Dienstnehmerin oder beide Elternteile ab-
wechselnd eine Teilzeitbeschäftigung in
Anspruch nehmen.

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend
von Abs. 3 vor oder nach Vollendung des er-
sten Lebensjahres des Kindes anstelle von Ka-

renz in Anspruch genommen, verlängert oder
verkürzt sich die mögliche Dauer der Teilzeit-
beschäftigung um die Anzahl der Monate, in
denen vor Vollendung des ersten Lebensjahres
Karenz nicht oder über die Vollendung des
ersten Lebensjahres hinaus Karenz in An-
spruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur ein-
mal zwischen den Eltern geteilt werden. Sie
muss mindestens drei Monate dauern und be-
ginnt entweder 
1. im Anschluss an die Frist gemäß § 8 Abs. 1

und 2 oder
2. einen daran anschließenden Gebührenur-

laub oder eine Dienstverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) oder

3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem
Gesetz, gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschriften oder einer gleicharti-
gen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder

4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung
des Vaters.

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teil-
zeitbeschäftigung im Anschluss an die Frist
gemäß § 8 Abs. 1 und 2 oder einen daran
anschließenden Gebührenurlaub oder eine
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Un-
glücksfall) in Anspruch zu nehmen, hat sie
ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch zu nehmen, und de-
ren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum Ende der
Frist nach § 8 Abs. 1 bekannt zu geben und
dem Dienstgeber nachzuweisen, dass der Va-
ter keine Karenz in Anspruch nimmt. Nimmt
die Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im
Anschluss an eine Karenz oder an eine Teil-
zeitbeschäftigung des Vaters in Anspruch, so
hat sie dies ihrem Dienstgeber spätestens drei
Monate vor dem Ende der Karenz oder der
Teilzeitbeschäftigung des Vaters bekannt zu
geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte
Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Meldung ab, so hat die Dienst-
nehmerin binnen weiteren zwei Wochen be-
kannt zu geben, ob sie anstelle der Teilzeitbe-
schäftigung eine Karenz in Anspruch nehmen
will.

(7) Kommt keine Einigung zustande, so
kann die Dienstnehmerin den Dienstgeber auf
Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung
einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und
Ausmaß klagen. Das Gericht hat die Klage in-
soweit abzuweisen, als der Dienstgeber aus
sachlichen Gründen die Einwilligung in die
begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert
hat. In solchen Rechtsstreitigkeiten steht kei-
ner Partei ein Kostenersatzanspruch an die
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andere zu. Eine Berufung gegen ein Urteil des
Gerichtes erster Instanz ist nicht zulässig. Be-
schlüsse des Gerichtes erster Instanz sind –
unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes
– nur aus den Gründen des § 517 ZPO, BGBl.
Nr. 113/1895, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 152/2001, sowie wegen Nichtzulassung ei-
ner Klagsänderung anfechtbar.

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet der
Dienstnehmerin auf deren Verlangen eine Be-
stätigung über Beginn und Dauer der Teilzeit-
beschäftigung oder die Nichtinan-
spruchnahme der Teilzeitbeschäftigung aus-
zustellen. Die Dienstnehmerin hat diese Be-
stätigung mit zu unterfertigen. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten
einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren der
Dienstnehmerin sonstige, insbesondere ein-
malige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des
Einkommenssteuergesetzes 1988 in dem der
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(10) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 14 und 17 beginnt im
Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekannt-
gabe, frühestens jedoch vier Monate vor An-
tritt der Teilzeitbeschäftigung.

(11) Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gemäß den §§ 14 und 17 endet vier Wo-
chen nach Beendigung der Teilzeitbeschäfti-
gung. Dasselbe gilt auch während eines
Rechtsstreites gemäß Abs. 7.

§ 27
Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv-

oder Pflegemutter

(1) Wird anstelle von Karenz Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch genommen, beträgt
die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung
die doppelte Anzahl der nicht in Anspruch ge-
nommenen Monate einer Karenz gemäß § 22. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann
1. unmittelbar mit der Annahme oder Über-

nahme des Kindes, allein oder gleichzeitig
mit dem Vater, oder

2. im Anschluss an eine Karenz oder
3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung

des Vaters
beginnen.

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat die Dienstneh-
merin Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung ihrem Dienstgeber unverzüglich be-
kannt zu geben. In den Fällen des Abs. 2 Z 2
oder 3 hat die Dienstnehmerin Beginn und
Dauer der Teilzeitbeschäftigung spätestens
drei Monate vor Ende der Karenz oder vor

Ende der Teilzeitbeschäftigung des Vaters be-
kannt zu geben.

(4) Im Übrigen ist § 26 anzuwenden.

§ 28

Spätere Geltendmachung der Karenz

(1) Lehnt der Dienstgeber des Vaters eine
Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt der Vater
keine Karenz für diese Zeit in Anspruch, so
kann die Dienstnehmerin für diese Zeit, längs-
tens bis zur Vollendung des zweiten Lebens-
jahres des Kindes Karenz in Anspruch neh-
men.

(2) Die Dienstnehmerin hat Beginn und
Dauer der Karenz unverzüglich nach der Ab-
lehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den
Dienstgeber des Vaters bekannt zu geben und
die anspruchsbegründenden Umstände nach-
zuweisen.

§ 29

Teilzeitbeschäftigung für Dienstnehmerinnen
in einem öffentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis

(1) § 26 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 7 und Abs.
11 letzter Satz sind auf Dienstnehmerinnen in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmun-
gen des § 26 sind mit folgenden Abweichun-
gen anzuwenden:

1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Aus-
maß einer Herabsetzung bis auf die Hälfte
der für eine Vollbeschäftigung vorgesehe-
nen Wochendienstzeit zulässig.

2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so fest-
zulegen, dass die verbleibende regelmäßige
Wochendienstzeit ein ganzzahliges Stun-
denausmaß umfasst. Lassen die besonderen
Umstände des Dienstes eine genaue Ein-
haltung eines ganzzahligen Ausmaßes an
Stunden nicht zu, so ist es so weit zu über-
schreiten, als es nötig ist, um seine Unter-
schreitung zu vermeiden. 

3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der
Dienstbehörde nur dann abgelehnt werden,
wenn die Dienstnehmerin infolge der Teil-
zeitbeschäftigung aus wichtigen dienstli-
chen Gründen weder im Rahmen ihres bis-
herigen Arbeitsplatzes noch auf einem an-
deren ihrer dienstrechtlichen Stellung zu-
mindest entsprechenden Arbeitsplatz
verwendet werden kann.

4. Die §§ 14 und 17 gelten auch während ei-
nes Rechtsmittelverfahrens betreffend die
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung.

Landesgesetzblatt 2002, Stück 34, Nr. 63 353



5. Bei der stundenmäßigen Festlegung der
Zeiträume, in denen die Dienstnehmerin
Dienst zu versehen hat, ist auf die persön-
lichen Verhältnisse der Dienstnehmerin,
insbesondere auf die Gründe, die zur Teil-
zeitbeschäftigung geführt haben, so weit
Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige
dienstliche Interessen entgegenstehen.

6. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der
Dienstnehmerin eine Änderung des Aus-
maßes oder die vorzeitige Beendigung der
Teilzeitbeschäftigung verfügen, wenn

a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung
weggefallen ist und

b) keine wichtigen dienstlichen Interessen
entgegenstehen.

(2) Die Dienstnehmerinnen können über die
für sie maßgebende Wochendienstzeit hinaus
zur Dienstleistung nur herangezogen werden,
wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines
Schadens unverzüglich notwendig ist, ein
Dienstnehmer oder eine Dienstnehmerin, des-
sen oder deren Wochendienstzeit nicht herab-
gesetzt ist, nicht zur Verfügung steht und für
die Betreuung des Kindes für diese Zeit Vor-
sorge getroffen werden kann. Die Zeit einer
solchen zusätzlichen Dienstleistung ist entwe-
der durch Freizeit auszugleichen oder nach
den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzu-
gelten.

4. Abschnitt

Karenz für Dienstnehmer (Väter-Karenz)

§ 30

Anspruch auf Karenz

(1) § 15 sowie der dritte Abschnitt dieses Ge-
setzes gelten für Dienstnehmer mit den in die-
sem Abschnitt enthaltenen Abweichungen.

(2) An die Stelle der Begriffe „Dienstnehme-
rin/Dienstnehmerinnen“ und „Mutter“ treten
die Begriffe „Dienstnehmer“ und „Vater“ im
jeweils grammatikalisch richtigen Zusam-
menhang.

§ 31

Sonderbestimmungen

(1) Dem Dienstnehmer ist auf sein Verlan-
gen Karenz zu gewähren, wenn

1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in An-
spruch nimmt, ausgenommen im Fall des
§ 20 Abs. 2, oder

2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenz
hat.

Können Mutter und Vater über die Teilung
der Karenz kein Einvernehmen erzielen, so
gilt § 20 Abs. 4.

(2) Im Fall des Abs. 1 Z 1 beginnt die Karenz
frühestens mit Ablauf eines Beschäftigungs-
verbotes der Mutter nach der Geburt eines
Kindes (§ 8 Abs. 1 oder gleichartige öster-
reichische Rechtsvorschriften, gleichartige
Vorschriften der Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes).

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt die
Karenz frühestens mit Ablauf von acht bzw.
bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittge-
burten zwölf Wochen nach der Geburt. Be-
zieht die Mutter Betriebshilfe (Wochengeld)
nach § 102a Gewerbliches Sozialversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 2/2002, oder nach § 98
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr.
559/1978, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
3/2002, und verkürzt sich die Acht-Wochen-
Frist vor der Entbindung, so beginnt die Ka-
renz frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1
Satz vier GSVG und § 98 Abs. 1 Satz vier
BSVG genannten Zeitpunkt.

(4) Nimmt der Dienstnehmer Karenz zum
frühestmöglichen Zeitpunkt in Anspruch, hat
er seinem Dienstgeber spätestens acht Wochen
nach der Geburt Beginn und Dauer der Ka-
renz bekannt zu geben.

(5) § 20 (Teilung der Karenz zwischen Mut-
ter und Vater) ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass ein Karenzteil zu dem im Abs. 2 oder
3 festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelba-
ren Anschluss an eine Karenz der Mutter be-
ginnt.

(6) § 23 Abs. 1 bis 4 (Karenz bei Verhinde-
rung der Mutter) ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Dienstnehmer mit dem Kind
im gemeinsamen Haushalt lebt.

(7) § 26 Abs. 5 (Teilzeitbeschäftigung) gilt
mit der Maßgabe, dass die Teilzeitbeschäfti-
gung des Dienstnehmers 

1. mit dem Ablauf des Beschäftigungsverbo-
tes der Mutter nach der Geburt des Kindes
(§ 8 Abs. 1 oder gleichartige österreichische
Rechtsvorschrift, gleichartige Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes) oder

2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-,
Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten
zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die
Mutter nicht Dienstnehmerin ist,

beginnt.
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§ 32
Kündigungs- und Entlassungsschutz

Der Dienstnehmer, der Karenz nach den §§
20, 23 oder 30 in Anspruch nimmt, darf weder
gekündigt noch entlassen werden. Der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz beginnt mit der
Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate
vor Antritt einer Karenz, nicht jedoch vor Ge-
burt des Kindes. Der Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz endet vier Wochen
1. nach dem Ende einer Karenz oder eines Ka-

renzteiles,
2. nach dem Ende einer Karenz oder einer

vereinbarten Teilzeitbeschäftigung, der
oder die infolge der Verhinderung einer in
Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung
befindlichen Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter in Anspruch genommen wird.

5. Abschnitt
Karenzurlaubsgeld

§ 33
Zeitlicher Geltungsbereich

Ansprüche nach diesem Abschnitt bestehen
1. für Kinder, die vor dem 1. Jänner 2002 ge-

boren wurden,
2. für Kinder, die nach dem 30. Juni 2000 und

vor dem 1. Jänner 2002 geboren wurden,
mit den Abweichungen nach § 42, wenn
dies von der Dienstnehmerin beantragt
wird,

3. nicht für Kinder, die nach dem 1. Jänner
2002 geboren wurden. Für diese wird auf
das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG),
BGBl. I Nr. 103/2001, verwiesen.

§ 34
Anspruch

(1) Eine Dienstnehmerin hat gegenüber
ihrem Dienstgeber auf Antrag Anspruch auf
Geldleistungen aus Anlass der Mutterschaft
(in der Folge „Karenzurlaubsgeld“ genannt), 
1. solange sie sich in einer Karenz nach den §§

19 bis 23 und 28 befindet und
2. ihr neugeborenes Kind

a) mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt
und von ihr selbst betreut wird oder

b) sich in einer Krankenanstalt befindet
oder

c) im Anschluss an einen unter lit. a oder b
fallenden Zeitraum von ihr nicht ge-
pflegt werden kann, weil sie sich in einer
Heil- und Pflegeanstalt aufhält oder
schwer erkrankt ist.

(2) Dienstnehmerinnen, die sich im Zeit-
punkt der Geburt des Kindes in einem der in
§ 1 genannten Dienstverhältnisse befinden
und ihr Dienstverhältnis aus Anlass der Ge-
burt des Kindes aufgelöst haben, haben bei
Vorliegen der im Abs. 1 Z 2 genannten Vor-
aussetzungen gegenüber ihrem letzten Dienst-
geber Anspruch auf Karenzurlaubsgeld.

(3) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
geht verloren, wenn die Mutter aufgrund einer
Beschäftigung ein Entgelt bezieht, das monat-
lich 60 vH des Karenzurlaubsgeldes über-
steigt. Als Beschäftigung gelten insbesondere
ein Dienstverhältnis, eine selbständige Er-
werbstätigkeit oder eine Mitarbeit im Betrieb
des Ehegatten, der Eltern oder der Kinder. Als
Entgelt gelten alle Einkünfte im Sinne des
§ 36a Arbeitslosenversicherungsgesetz 1997,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 81/2001. 

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
schließt den Anspruch auf nachstehende Leis-
tungen aus:

1. ein weiteres Karenzurlaubsgeld,

2. Sonderkarenzurlaubsgeld und

3. Leistungen nach dem Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 81/2001.

(5) Bei der Beantragung des Karenzurlaubs-
geldes hat der Dienstgeber (der ehemalige
Dienstgeber) die Dienstnehmerin (die ehema-
lige Dienstnehmerin) aufzufordern, bekannt
zu geben, ob sie erhöhtes Karenzurlaubsgeld
gemäß § 35 Abs. 1 lit. b in Anspruch nehmen
will. Sofern die Dienstnehmerin (die ehema-
lige Dienstnehmerin) nicht einen Anspruch
nach § 35 Abs. 1 lit. b geltend macht, gebührt
ihr das Karenzurlaubsgeld in der in § 35 Abs.
1 lit. a festgelegten Höhe.

(6) Hat der Vater des Kindes einen Anspruch
auf Karenzurlaubsgeld nach österreichischen
Rechtsvorschriften, so besteht – abgesehen
von § 37 Abs. 4 – ein Anspruch der Mutter auf
Karenzurlaubsgeld nach diesem Gesetz jeden-
falls nur für solche Zeiträume, für die der Va-
ter auf die Inanspruchnahme des Karenzur-
laubsgeldes unwiderruflich verzichtet hat. Ein
Wechsel in der Anspruchsvoraussetzung kann
zweimal erfolgen. Der Wechsel ist nur zuläs-
sig, wenn ein Elternteil mindestens drei Mo-
nate lang Karenzurlaubsgeld nach öster-
reichischen Rechtsvorschriften bezogen hat. 

(7) Ein von der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-
gemutter abgegebener Verzicht auf die Inan-
spruchnahme des Karenzurlaubsgeldes tritt
außer Kraft, wenn
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1. der gemeinsame Haushalt des Vaters, Ad-
optiv- oder Pflegevaters mit dem Kind auf-
gehoben oder

2. die Betreuung des Kindes durch den Vater,
Adoptiv- oder Pflegevater beendet wird.

(8) Ein von der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-
gemutter abgegebener Verzicht auf die Inan-
spruchnahme des Karenzurlaubsgeldes hin-
dert ihren Bezug des Karenzurlaubsgeldes
dann nicht, wenn der Vater, Adoptiv- oder
Pflegevater durch
1. einen Aufenthalt in einer Heil- und Pflege-

anstalt oder 
2. eine schwere Erkrankung für eine nicht

bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert
ist, das Kind zu betreuen. Gleiches gilt im
Falle des Todes des Vaters, Adoptiv- oder
Pflegevaters.

(9) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
ruht während der Verbüßung einer Freiheits-
strafe sowie bei einer anderweitigen auf
behördlicher Anordnung beruhenden Anord-
nung.

§ 35
Höhe des Anspruchs

(1) Das Karenzurlaubsgeld beträgt
a) bei einer verheirateten Mutter 14,53 Euro

täglich und 
b) bei einer allein stehenden Mutter 20,39

Euro täglich.

(2) Einer verheirateten Mutter ist das Ka-
renzurlaubsgeld in der in Abs. 1 lit. b festge-
legten Höhe zuzuerkennen, wenn sie glaub-
haft macht, dass ihr Ehegatte kein oder nur
ein Einkommen erzielt, das geringer ist als die
Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungs-
gruppe C, oder dass ihr Ehegatte für den Un-
terhalt des Kindes nicht sorgt. Übersteigt das
Einkommen des Ehegatten die Hälfte des An-
fangsgehaltes der Verwendungsgruppe C
(Freibetrag) um weniger als den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem nach Abs. 1 lit. a
und Abs. 1 lit. b gebührenden Karenzurlaubs-
geld, so ist der Mutter das Karenzurlaubsgeld
nach Abs. 1 lit. b vermindert um die Differenz
zwischen dem Einkommen des Ehegatten und
dem Freibetrag zuzuerkennen. 

(3) Eine Mutter, die ledig, geschieden oder
verwitwet ist und mit dem Vater des Kindes
nach den Vorschriften des Meldegesetzes 1991,
BGBl. Nr. 9/1992, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 98/2001, an derselben
Adresse angemeldet ist oder anzumelden
wäre, ist wie eine verheiratete Mutter nach

Abs. 2 zu behandeln, wobei der Vater des Kin-
des dem Ehegatten gleichzuhalten ist.

(4) Das Karenzurlaubsgeld erhöht sich um
den Betrag der Kinderzulage, die der Mutter
gebühren würde, wenn sie nicht gegen Karenz
der Bezüge beurlaubt wäre.

§ 36

Anspruchsbeginn

Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld be-
steht von Beginn der Karenz an. Wurde das
Dienstverhältnis aus Anlass der Geburt des
Kindes vor Antritt einer Karenz aufgelöst, so
ist das Karenzurlaubsgeld von dem der Ein-
stellung des Monatsbezuges (Entgeltes) fol-
genden Tag an zuzuerkennen. 

§ 37

Dauer des Anspruchs
auf Karenzurlaubsgeld

(1) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
besteht bis zur Vollendung des 18. Lebensmo-
nates des Kindes, wenn nur ein Elternteil Ka-
renzurlaubsgeld in Anspruch nimmt.

(2) Der Anspruch besteht über den Zeitraum
gemäß Abs. 1 hinaus, höchstens jedoch bis zur
Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kin-
des, wenn der zweite Elternteil 

1. mindestens drei Monate lang das Karenz-
urlaubsgeld in Anspruch nimmt oder ge-
nommen hat, für die Dauer dieses Bezuges,
oder 

2. durch ein unvorhersehbares und unab-
wendbares Ereignis im Sinne des § 23
Abs. 2 Z 1, 2 oder 4 verhindert ist, das Kind
zu betreuen, oder 

3. aufgrund einer schweren körperlichen,
geistigen oder psychischen Behinderung
oder Sinnesbehinderung außer Stande ist,
das Kind ohne fremde Hilfe zu betreuen.

(3) Der Anspruch besteht weiters für die
Dauer einer aufgeschobenen Karenz gemäß
§ 21. Die Dauer des Bezuges gemäß Abs. 1 und
2 verkürzt sich bei Inanspruchnahme einer
aufgeschobenen Karenz um die Dauer der auf-
geschobenen Karenz. 

(4) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der
Elternteile kann Karenzurlaubsgeld für die
Dauer eines Monats von beiden Elternteilen
gleichzeitig bezogen werden, wobei die Dauer
des Anspruchs auf Karenzurlaubsgeld einen
Monat vor dem in Abs. 2 genannten Zeitpunkt
endet. 
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§ 38
Auszahlung

Die Bestimmungen des § 142 Abs. 1, 3 und 4
des Kärntner Dienstrechtsgesetzes, in seiner
jeweils geltenden Fassung, finden auf das Ka-
renzurlaubsgeld sinngemäß Anwendung.

§ 39
Meldepflicht

(1) Die nach diesem Gesetz anspruchsbe-
rechtigte Dienstnehmerin ist verpflichtet, alle
Tatsachen, welche für den Anspruch, das Aus-
maß und den Entfall des Karenzurlaubsgeldes
von Bedeutung sind, binnen einer Woche nach
Eintritt der Tatsache, wenn sie aber nach-
weist, dass sie von dieser Tatsache erst später
Kenntnis erlangt hat, binnen einer Woche
nach Kenntnis ihrem (letzten) Dienstgeber zu
melden.

(2) Zu Unrecht empfangene Leistungen
(Übergenüsse) sind, soweit sie nicht im guten
Glauben empfangen worden sind, zu ersetzen.

§ 40
Karenzurlaubsgeld für Väter

(1) Die §§ 34 bis 42 sind sinngemäß und nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 auf Väter anzuwen-
den, die sich 
1. in einer Karenz nach den Bestimmungen

des 4. Abschnittes dieses Gesetzes befinden
oder

2. am Tag der Geburt eines Kindes in einem
der in § 1 genannten Dienstverhältnisse be-
funden und ihr Dienstverhältnis aus Anlass
der Geburt des Kindes aufgelöst haben. Im
Fall der Z 2 besteht der Anspruch auf das
Karenzurlaubsgeld frühestens mit Ablauf
der in § 8 Abs. 1 angeführten Frist.

(2) Abs. 1 gilt auch für Männer, die allein
oder mit ihrer Ehegattin ein Kind an Kindes
statt angenommen (Adoptivväter) oder in der
Absicht, dieses Kind an Kindes statt anzuneh-
men, in unentgeltliche Pflege genommen ha-
ben (Pflegeväter). 

(3) Ein Adoptiv- oder Pflegevater hat An-
spruch auf Karenzurlaubsgeld in der Dauer
bis zu sechs Monaten, wenn er sich in einer
Karenz nach § 30 und § 31 in Verbindung mit
§ 22 Abs. 3 befindet.

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
endet jedenfalls, wenn der gemeinsame Haus-
halt des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters mit
dem Kind aufgehoben oder die Betreuung des
Kindes durch den Vater, Adoptiv- oder Pflege-
vater beendet wird.

§ 41
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung

(1) Der Bezug von Karenzurlaubsgeld bei
Teilzeitbeschäftigung ist ausgeschlossen,
wenn ein Elternteil das volle Karenzurlaubs-
geld nach einer österreichischen Rechtsvor-
schrift bezieht.

(2) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach
dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kin-
des eine Teilzeitbeschäftigung gemäß § 26
oder nach einer anderen gleichartigen öster-
reichischen Rechtsvorschrift in Anspruch, so
gebührt ihm, wenn dieses Gesetz auf ihn an-
zuwenden ist, auf Antrag das Karenzurlaubs-
geld nach diesem Gesetz für die Dauer der
Teilzeitbeschäftigung, höchstens bis zur Voll-
endung des zweiten Lebensjahres. Das
Karenzurlaubsgeld wird über diesen Zeit-
punkt hinaus gewährt, wenn der zweite El-
ternteil mindestens drei Monate lang das Ka-
renzurlaubsgeld in Anspruch nimmt oder ge-
nommen hat, für die Dauer dieses Bezuges,
oder wenn der zweite Elternteil durch Aufent-
halt in einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwere
Erkrankung oder Tod verhindert ist, das Kind
zu betreuen, oder der zweite Elternteil auf-
grund einer schweren körperlichen, geistigen,
psychischen oder Sinnesbehinderung außer
Stande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu be-
treuen; höchstens jedoch bis zur Vollendung
des dritten Lebensjahres des Kindes. Wird
Teilzeitbeschäftigung vor oder nach Vollen-
dung des ersten Lebensjahres des Kindes an
Stelle von Karenz in Anspruch genommen,
verlängert oder verkürzt sich die Dauer des
Anspruchs auf Karenzurlaubsgeld um die An-
zahl der Monate, in denen vor Vollendung des
ersten Lebensjahres Karenz nicht oder über
die Vollendung des ersten Lebensjahres hin-
aus Karenz in Anspruch genommen wird. Das
Karenzurlaubsgeld gemäß § 35 Abs. 1 bis 3
vermindert sich um den Hundertsatz der Teil-
zeitbeschäftigung gemessen an der wöchentli-
chen Normalarbeitszeit. Höchstens gebühren
50 Prozent des Karenzurlaubsgeldes gemäß
§ 35 Abs. 1 bis 3. Ein Wechsel in der An-
spruchsberechtigung kann zweimal erfolgen,
nach dem ein Elternteil mindestens drei Mo-
nate lang Karenzurlaubsgeld bezogen hat. 

(3) Nehmen beide Elternteile nebeneinander
eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Abs. 2
auf, so gebührt, wenn dieses Gesetz
1. nur auf einen Elternteil anzuwenden ist,

diesem Elternteil,
2. auf beide Elternteile anzuwenden ist, bei-

den Elternteilen auf Antrag das Karenzur-
laubsgeld für die Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung, höchstens bis zur Vollendung
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des zweiten Lebensjahres des Kindes. Das
Karenzurlaubsgeld gemäß § 35 Abs. 1 bis 3
vermindert sich für jeden Elternteil um den
Hundertsatz seiner Teilzeitbeschäftigung
gemessen an der wöchentlichen Normalar-
beitszeit. Höchstens gebühren jedem El-
ternteil 50 vH des Karenzurlaubsgeldes
gemäß § 35 Abs. 1 bis 3. Durch die Z 1 wird
ein allfälliger Anspruch des anderen El-
ternteiles auf Karenzurlaubsgeld nach ei-
ner anderen österreichischen Rechtsvor-
schrift nicht berührt. 

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
geht verloren, wenn der betreffende Elternteil
aufgrund einer Beschäftigung ein Entgelt be-
zieht, das monatlich 60 vH des in § 35 Abs. 1
lit. a angeführten Betrages übersteigt. Als Be-
schäftigung gelten insbesondere ein Dienst-
verhältnis, eine selbständige Erwerbstätigkeit
oder eine Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten,
der Eltern oder der Kinder. Als Entgelt gelten
alle Einkünfte im Sinne des § 36a des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr.
609, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 81/2001. 

(5) Der in den Abs. 1 bis 4 angeführte Begriff
„Elternteil“ umfasst im Bedarfsfall auch die
Begriffe „Adoptivelternteil“ und „Pflegeel-
ternteil“. 

(6) § 34 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, 5 und 9 und
die §§ 38 und 39 sind auf den Bezug des ver-
minderten Karenzurlaubsgeldes nach den
Abs. 1 bis 5 anzuwenden.

(7) Abs. 1 bis 6 sind auch dann anzuwenden,
wenn ein Elternteil nach Ablauf des ersten Le-
bensjahres des Kindes keine Karenz, sondern
trotz Versäumnis der in § 26 Abs. 6 vorgesehe-
nen Antragsfrist mit Zustimmung der Dienst-
behörde Teilzeitbeschäftigung nach diesem
Gesetz in Anspruch nimmt.

(8) Nimmt ein Elternteil im zweiten Lebens-
jahr des Kindes keine Karenz, aber eine Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch, die nicht nach
diesem Gesetz oder gleichartigen österreichi-
schen Vorschriften vereinbart wurde, so sind
die Abs. 1 bis 6 mit der Maßgabe sinngemäß
anzuwenden, dass die Arbeitszeit der Teilzeit-
beschäftigung die für die Beschäftigung maß-
gebliche gesetzliche oder in einem Kollektiv-
vertrag festgesetzte wöchentliche Normalar-
beitszeit nicht übersteigen darf. 

(9) Nimmt jeweils nur ein Elternteil im An-
schluss an die Frist gemäß § 8 Abs. 1 eine Teil-
zeitbeschäftigung oder nach § 26 oder nach ei-
ner anderen gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschrift in Anspruch, so gebührt ihm,
wenn dieses Gesetz auf ihn anzuwenden ist,
auf Antrag das Karenzurlaubsgeld nach die-

sem Gesetz für die Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung, höchstens bis zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres des Kindes. Das Karenzur-
laubsgeld wird über diesen Zeitpunkt hinaus
gewährt, wenn 

1. der zweite Elternteil mindestens drei Mo-
nate lang das Karenzurlaubsgeld in An-
spruch nimmt oder genommen hat, für die
Dauer dieses Bezuges, oder 

2. der zweite Elternteil durch Aufenthalt in
einer Heil- oder Pflegeanstalt, schwere Er-
krankung oder Tod verhindert ist, das Kind
zu betreuen, oder 

3. der zweite Elternteil aufgrund einer
schweren körperlichen, geistigen, psychi-
schen oder Sinnesbehinderung außer
Stande ist, das Kind ohne fremde Hilfe zu
betreuen, 

höchstens jedoch bis zur Vollendung des vier-
ten Lebensjahres des Kindes.

(10) Nehmen beide Elternteile nebeneinan-
der eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des
Abs. 9 in Anspruch, so gebührt, wenn dieses
Gesetz

1. nur auf einen Elternteil anzuwenden ist,
diesem Elternteil,

2. auf beide Elternteile anzuwenden ist, bei-
den Elternteilen auf Antrag das Karenzur-
laubsgeld nach diesem Gesetz für die
Dauer der Teilzeitbeschäftigung, höchstens
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjah-
res des Kindes.

(11) § 41 Abs. 1 bis 6 gilt auch für die An-
wendung der Abs. 9 und 10, soweit diese
nichts anderes bestimmen.

§ 42

Abweichende Bestimmungen

Für Ansprüche von Dienstnehmerinnen und
Dienstnehmern, die sich in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis befinden, für
Kinder, die nach dem 30. Juni 2000 und vor
dem 1. Jänner 2002 geboren wurden, gilt die-
ses Gesetz mit folgenden Abweichungen,
wenn die Dienstnehmerin dies innerhalb von
zwei Monaten ab der Kundmachung dieses
Gesetzes beantragt:

1. Die Voraussetzung des § 34 Abs. 1 Z 1 ent-
fällt.

2. Abweichend von § 34 Abs. 3 gilt, dass der
Anspruch auf Karenzurlaubsgeld verloren
geht, wenn ab 1. Jänner 2002 ein Einkom-
men im Sinne des § 8 KBGG, BGBl. I Nr.
103/2001, erzielt wird, das den Grenzbe-
trag von 14.600 Euro übersteigt.
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3. Der Anspruch nach § 37 Abs. 1 besteht bis
zur Vollendung des 30. Lebensmonates des
Kindes.

4. Der Anspruch nach § 37 Abs. 2 besteht
höchstens bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres des Kindes.

5. Die Meldung nach § 39 Abs. 1 ist beim
Überschreiten des Grenzbetrages gemäß
Z 2 bis zum 31. März des Folgejahres vor-
zunehmen.

6. Der Anspruch nach § 41 Abs. 2 erster Satz
besteht höchstens bis zur Vollendung des
vierten Lebensjahres.

7. Der Anspruch nach § 41 Abs. 2 zweiter
Satz besteht höchstens bis zur Vollendung
des fünften Lebensjahres.

8. Der Anspruch nach § 41 Abs. 3 erster Satz
besteht höchstens bis zur Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes.

9. Abweichend von § 41 Abs. 4 gilt, dass der
Anspruch auf Karenzurlaubsgeld in den
dort geregelten Fällen nicht für Zeiträume
besteht, in denen das Entgelt monatlich
69,3 Prozent des Karenzurlaubsgeldes
gemäß Z 3 übersteigt.

10. Der Anspruch nach § 41 Abs. 9 erster Satz
besteht höchstens bis zur Vollendung des
fünften Lebensjahres des Kindes.

11. Der Anspruch nach § 41 Abs. 9 zweiter
Satz besteht höchstens bis zur Vollendung
des sechsten Lebensjahres des Kindes.

12. Der Anspruch nach § 41 Abs. 10 besteht
höchstens bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres des Kindes.

13. Der Anspruch auf Karenzurlaubsgeld
nach § 41, besteht auch dann, wenn der be-
treffende Elternteil Teilzeitbeschäftigung
in Anspruch nimmt.

6. Abschnitt
Sonderkarenzurlaubsgeld

§ 43
Anspruch

(1) Auf Antrag haben Mütter oder Väter ge-
genüber ihrem Dienstgeber, in den Fällen des
§ 34 Abs. 2 gegen ihrem letzten Dienstgeber,
bei Erfüllung der Voraussetzungen der Abs. 2
bis 6 Anspruch auf Sonderkarenzurlaubsgeld.

(2) Voraussetzung für den Anspruch auf
Sonderkarenzurlaubsgeld ist, dass der Eltern-
teil, der wegen der Betreuung des in seinem
Haushalt lebenden Kindes, dessen Geburt An-
lass für die Gebühr des Karenzurlaubsgeldes
war, sich in einem Urlaub gegen Entfall der

Bezüge befindet oder in den Fällen des § 34
Abs. 2 keine Beschäftigung annehmen kann,
weil für das Kind nachweislich keine Unter-
bringungsmöglichkeit besteht.

(3) Der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubs-
geld besteht jedoch nicht, wenn 
1. der betreffende Elternteil Leistungen nach

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 81/2001, oder Karenzur-
laubsgeld nach diesem Gesetz in Anspruch
nehmen kann oder

2. der Ehegatte des betreffenden Elternteiles
über eigene Einkünfte im Sinne des § 140
Abs. 2 bis 5 des Kärntner Dienstrechtsge-
setzes 1994 (K-DRG), LGBl. Nr. 71/1994, in
der jeweils geltenden Fassung, verfügt, die
monatlich das Anfangsgehalt der Verwen-
dungsgruppe E übersteigen, oder 

3. der betreffende Elternteil ledig, geschieden
oder verwitwet ist und mit dem anderen El-
ternteil des Kindes nach den Vorschriften
des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 98/2001, an derselben Adresse ange-
meldet ist oder anzumelden wäre und die-
ser andere Elternteil über Einkünfte gemäß
Z 2 verfügt.

(4) Der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubs-
geld entsteht mit dem Tag der Antragstellung,
frühestens jedoch nach Erschöpfung des An-
spruches auf Karenzurlaubsgeld für jenes
Kind, das Anlass für die Gewährung des Ka-
renzurlaubsgeldes war. 

(5) Der Anspruch auf Sonderkarenzurlaubs-
geld besteht längstens für die Dauer von ei-
nem Jahr und endet mit dem Wegfall der Vor-
aussetzungen, spätestens aber mit der Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des Kindes.

(6) Der Vater kann nur für jene Zeiträume
Sonderkarenzurlaubsgeld beziehen, für die
die Mutter ihren Anspruch nicht geltend
macht. 

§ 44
Höhe des Sonderkarenzurlaubsgeldes

(1) Das Sonderkarenzurlaubsgeld beträgt
monatlich 27 vH des Gehaltes der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V.

(2) Verfügt der anspruchsberechtigte El-
ternteil über eigene Einkünfte im Sinne des
§ 140 Abs. 2 bis 5 des Kärntner Dienstrechts-
gesetzes 1994, in seiner jeweils geltenden Fas-
sung, so vermindert sich das Sonderkarenzur-
laubsgeld nach Abs. 1 um jenen Teil dieser
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Einkünfte, der 10 vH des Gehaltes der Ge-
haltsstufe 2 der Dienstklasse V (Kärntner
Dienstrechtsgesetz 1994 in seiner jeweils gel-
tenden Fassung) übersteigt.

(3) Das Sonderkarenzurlaubsgeld erhöht
sich um den Betrag der Kinderzulage, der dem
anspruchsberechtigten Elternteil gebühren
würde, wenn er nicht gegen Karenz der Be-
züge beurlaubt wäre.

§ 45

Auszahlung, Meldepflicht

Auf das Sonderkarenzurlaubsgeld sind § 34
Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 sowie die §§ 35 Abs. 4,
38 und 39 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
an die Stelle der Mutter (Dienstnehmerin) der
anspruchsberechtigte Elternteil (Adoptivel-
ternteil) tritt. 

7. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 46

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2002
rückwirkend in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten die §§ 3
und 4 mit dem Zeitpunkt in Kraft, in welchem
die Regelungen des Kärntner Bediensteten-
schutzgesetzes über die Ermittlung und Beur-
teilung von Gefahren für Dienstnehmer in
Kraft treten. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Regelungen des Kärntner Bediens-
tetenschutzgesetzes ist von der Landesregie-
rung im Landesgesetzblatt kundzumachen.

(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
tritt das Mutterschutz- und Karenzurlaubsge-
setz – K-MKUG, LGBl. Nr. 9/1992, in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 73/1997, außer
Kraft.

(4) Ansprüche, die durch die §§ 19 bis 23 und
26 bis 29 neu geschaffen werden, haben nur
Mütter (Pflege- oder Adoptivmütter) und nach
Maßgabe sinngemäßer Anwendbarkeit auch
Väter (Adoptiv- und Pflegeväter), wenn das
Kind nach dem 30. Juni 2000 geboren wurde.
Sofern das Gesetz für die Geltendmachung
von Ansprüchen Meldefristen vorsieht und
diese Fristen im Zeitpunkt der Kundmachung
bereits zu laufen begonnen haben oder bereits
verstrichen sind, verlängert sich diese Melde-
frist um den dem Ausmaß der Verkürzung ent-
sprechenden Zeitraum, höchstens aber um
vier Wochen beginnend mit der Kundma-
chung dieses Gesetzes.

§ 47
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch dieses Landesgesetz werden folgende
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft
umgesetzt:
1. Richtlinie 89/654/EWG über Mindestvor-

schriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz in Arbeitsstätten, ABl. Nr. L 393
vom 30. Dezember 1989, S 1;

2. Richtlinie 92/85/EWG über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes von schwangeren Dienstnehme-
rinnen, Wöchnerinnen und stillenden
Dienstnehmerinnen am Arbeitsplatz, ABl.
Nr. L 348 vom 28. November 1992, S 1;

3. Richtlinie 92/57/EWG über die auf zeitlich
begrenzte oder ortsveränderliche Baustel-
len anzuwendenden Mindestvorschriften
für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz, ABl. Nr. 245 vom 26. August 1992,
S 6;

4. Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE,
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenver-
einbarung über Elternurlaub, ABl. Nr. 145
vom 19. Juni 1996, S 4. 

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
Dr.  A m b r o z y

Der Landesrat:
W u r m i t z e r

64. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 24. September 2002, Zl. 1-LAD-
ALLG-2798/3/02, betreffend die Einführung
einer krankenhausspezifischen Basisausbil-
dung für die im Verwaltungsdienst tätigen Be-
diensteten der Landeskrankenanstalten und
der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesell-
schaft

Aufgrund der §§ 3 bis 5 Kärntner Landes-
vertragsbedienstetengesetz 1994, zuletzt
geändert durch LGBl. Nr. 66/2000, wird ver-
ordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die krankenhaus-
spezifische Basisausbildung für die im Ver-
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waltungsdienst der Landeskrankenanstalten
und der Landeskrankenanstalten-Betriebsge-
sellschaft tätigen Vertragsbediensteten.

§ 2
Krankenhausspezifische Basisausbildung

(1) Ziel der krankenhausspezifischen Basis-
ausbildung ist es, im Verwaltungsdienst der
Landeskrankenanstalten und der Landes-
krankenanstalten-Betriebsgesellschaft täti-
gen Vertragsbediensteten die zur Erfüllung ih-
rer dienstlichen Aufgaben notwendigen
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
unter Bedachtnahme auf die besonderen Er-
fordernisse der Krankenhausverwaltung und
-organisation zu vermitteln, sie zu erweitern
oder zu vertiefen.

(2) Die krankenhausspezifische Basisausbil-
dung erfolgt in Ausbildungslehrgängen und
wird durch die erfolgreiche Absolvierung ei-
ner kommissionellen Prüfung (§ 7) abge-
schlossen.

§ 3
Zulassung

(1) Die Zulassung zur krankenhausspezifi-
schen Basisausbildung erlangen jene Bediens-
teten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine
Tätigkeit von insgesamt mindestens einem
Jahr im Verwaltungsdienst einer der Kärntner
Landeskrankenanstalten oder der Landes-
krankenanstalten-Betriebsgesellschaft nach-
weisen können.

(2) Die Absolvierung der krankenhausspezi-
fischen Basisausbildung erfolgt grundsätzlich
auf freiwilliger Basis im Einvernehmen mit
dem jeweils zuständigen Krankenanstalten-
direktorium oder dem Vorstand der Lan-
deskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft. In
Zweifelsfällen ist § 20 Kärntner Landesver-
tragsbedienstetengesetz 1994 anzuwenden.

(3) Hat der Bedienstete in einem als Prü-
fungsfach ausgewiesenen Fachgebiet mehr als
ein Drittel der vorgesehenen Unterrichtsein-
heiten (§ 4) versäumt, ist die Zulassung zur
Basisausbildung zu widerrufen. In allen übri-
gen Fällen ist der Nachweis über die Teil-
nahme auszustellen.

(4) Sofern die Ausbildungslehrgänge,
einschließlich der Prüfungen während der
Wochendienstzeit (§ 24 Abs. 1 Kärntner Lan-
desvertragsbedienstetengesetz 1994) stattfin-
den, sind die Bediensteten hiefür vom Dienst
befreit. Über den Anteil der von den Bediens-
teten während des Ausbildungslehrganges
außerhalb der Dienstzeit zur Verfügung zu
stellenden Zeit (Freizeit) ist mit der Dienst-

nehmervertretung eine Vereinbarung zu tref-
fen.

§ 4
Ausbildungslehrgänge

(1) Die Ausbildungslehrgänge für alle Ver-
wendungen sind in Kursen abzuhalten und
werden von der Landeskrankenanstalten-Be-
triebsgesellschaft organisiert und durchge-
führt. Die Ausbildungslehrgänge umfassen
folgende Fachgebiete mit nachstehenden Bil-
dungsinhalten:

Fachgebiet 1 – Rechtliche Grundlagen:
Verfassungsrecht, Verwaltungs- und Verfah-
rensrecht, 
Zivil- und Strafrecht, EU-Recht, 
Dienst- und Besoldungsrecht,
Arbeits- und Sozialrecht, Arbeitnehmer-
schutz, Arbeitsverfassung

Fachgebiet 2 – Organisatorische Grundlagen:
Krankenhausorganisation, 
Krankenhausbetriebsführung

Fachgebiet 3 – Wirtschaftliche Grundlagen:
Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft (Wirtschafts- und Be-
triebslehre für den Krankenhausbereich)

Fachgebiet 4 – Finanzwirtschaftliche Grund-
lagen:
Krankenhausfinanzierung,
Rechnungswesen 

Fachgebiet 5 – Krankenhausbezogene Fach-
begriffe:
Medizinische Terminologie,
Fachbegriffe aus der Medizintechnik

Fachgebiet 6 – Kommunikation – Konfliktma-
nagement

(2) Der Lehrplan (Gliederung der Bildungs-
inhalte in einzelne Lernbereiche, Festlegung
der Anzahl und Zuordnung der Unterrichts-
einheiten) ist durch die Landeskrankenanstal-
ten-Betriebsgesellschaft unter Einbeziehung
der Krankenanstaltendirektorien sowie der
zuständigen Dienstnehmervertretung zu er-
stellen und den jeweiligen Bildungserforder-
nissen anzupassen.

(3) Die Mitglieder der Prüfungskommissio-
nen sind möglichst als Vortragende bei den
Ausbildungslehrgängen heranzuziehen.

§ 5
Prüfungen

(1) Die Prüfungen für alle Verwendungen
sind als Einzelprüfungen und als kommissio-
nelle Prüfungen abzulegen. Einzelprüfungen
können schriftlich oder mündlich abgehalten
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werden; kommissionelle Prüfungen werden
mündlich abgenommen. 

(2) Einzelprüfungen sind in den Fachgebie-
ten 1 (Rechtliche Grundlagen) und 4 (Finanz-
wirtschaftliche Grundlagen) vorgesehen.

(3) Die kommissionelle Prüfung erstreckt
sich auf die Fachgebiete 2 (Organisatorische
Grundlagen) und 3 (Wirtschaftliche Grundla-
gen) und findet vier Wochen nach Ende des
Ausbildungslehrganges statt. 

(4) Der Ausbildungsnachweis bei den Fach-
gebieten 5 (Krankenhausbezogene Fachbe-
griffe) und 6 (Kommunikation – Konfliktma-
nagement) wird durch eine Bestätigung über
die erfolgreiche Teilnahme an den entspre-
chenden Kursen erbracht.

(5) Die Beurteilung der Prüfungsleistungen
erfolgt nach dem Österreichischen Schulno-
tensystem:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = genügend
5 = ungenügend

§ 6
Einzelprüfungen

(1) Einzelprüfungen können schriftlich oder
mündlich 14 Tage nach Ende des jeweiligen
Kurses abgelegt werden; der jeweilige Prü-
fungsmodus ist in der Ausschreibung anzuge-
ben.

(2) Voraussetzung für die Zulassung zur
Einzelprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme
am jeweiligen Kurs.

(3) Schriftliche Prüfungen sind als Klausur-
arbeit abzuhalten und mit vier Stunden zu be-
grenzen.

(4) Nicht bestandene Einzelprüfungen kön-
nen frühestens nach zwei Wochen – der Termin
ist im Einvernehmen mit dem Prüfer festzule-
gen – wiederholt werden. Bei neuerlicher ne-
gativer Beurteilung ist eine Wiederholungs-
prüfung nur noch einmal, in Verbindung mit
einer Wartezeit von vier Wochen, zulässig. 

§ 7
Kommissionelle Prüfung

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur
kommissionellen Prüfung ist die erfolgreiche
Absolvierung der Einzelprüfungen in den
Fachgebieten 1 (Rechtliche Grundlagen) und 4
(Finanzwirtschaftliche Grundlagen) sowie der
Ausbidungsnachweis für die Fachgebiete 5

(Krankenhausbezogene Fachbegriffe) und 6
(Kommunikation – Konfliktmanagement).

(2) Im Falle einer negativen Beurteilung des
Prüfungserfolges durch die Prüfungs-kom-
mission ist eine Wiederholung der kommissio-
nellen Prüfung frühestens nach zwölf Wochen
möglich. Bei neuerlicher negativer Beurtei-
lung ist nur noch eine weitere Wiederholung,
und zwar frühestens nach Ablauf von 24 Wo-
chen gerechnet vom Zeitpunkt der letzten
Prüfung, zulässig.

§ 8
Zeugnis

Nach positiver Absolvierung der kommis-
sionellen Prüfung ist ein Prüfungszeugnis
auszustellen, das vom Vorsitzenden der Prü-
fungskommission eigenhändig zu unterferti-
gen ist. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prü-
fungszeugnis mit dem jeweiligen Notenkalkül
festzuhalten.

§ 9
Prüfer/Prüfungskommission

(1) Für Einzelprüfungen sind die Vortragen-
den, für deren Fachgebiet eine Prüfung vorge-
sehen ist, als Prüfer ihres Fachgebietes zu be-
stellen. 

(2) Die Prüfungskommission für die kom-
missionelle Prüfung besteht aus einem Vorsit-
zenden und zwei weiteren Mitgliedern, die aus
dem Kreis der Einzelprüfer, jedenfalls aber
unter Einbeziehung der Prüfer aus den Fach-
gebieten 2 und 3, auszuwählen sind. Als Vor-
sitzender der Prüfungskommission ist ein Mit-
glied des Rechtskundigen Dienstes vorzuse-
hen. 

(3) Die Prüfer der einzelnen Fachgebiete so-
wie die Mitglieder und der Vorsitzende der
Prüfungskommission sind von der Landesre-
gierung auf die Dauer von fünf Jahren zu be-
stellen.  

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt an dem der Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:

Dr. S l a d k o
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