
Elternzeit  
(DO-Angestellte u. Beamte) 

Die Elternzeit verschafft den Beschäftigten die Möglichkeit, sich ihren neugeborenen 
leiblichen, zur Pflege oder zur Adoption aufgenommenen Kindern zu widmen. Dabei bietet 
die Elternzeit auch die Möglichkeit, den Kontakt zum Beruf zu wahren. 
 
Nach § 40 der geltenden Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AZUVO) haben die Beamten 
und DO-Angestellten Anspruch auf unbezahlte Freistellung. Dieser Anspruch besteht auch 
dann, wenn das Dienstverhältnis erst begonnen wurde. Der Anspruch auf Elternzeit steht 
beiden Elternteilen unabhängig voneinander zu. Eine gegenseitige Anrechnung erfolgt nicht, 
ein Wechsel ist nicht erforderlich.  
 
Die Elternzeit muss durch schriftliche Willenserklärung erfolgen. In dieser Ankündigung 
müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären, für welche Zeiten sie innerhalb von 
zwei Jahren die Elternzeit wahrnehmen möchten, § 41 II AZUVO. Die Beschäftigten sind 
demnach an ihre Erklärung gebunden 
 
Elternzeit kann grundsätzlich in drei Zeitabschnitte aufgeteilt werden. Ein Anteil der 
Elternzeit von bis zu 24 Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres übertragbar.  
 
Bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes ist die Elternzeit spätestens 7 Wochen vor 
Beginn zu beantragen. Elternzeit zwischen dem 3. Geburtstag und dem vollendeten 8. 
Lebensjahr des Kindes muss spätestens 13 Wochen vor Inanspruchnahme beantragt 
werden. Diese verlängerte Ankündigungsfrist gilt auch für das Verlangen einer 
Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit nach dem 3. Geburtstag des Kindes. 
 
Nach der Beendigung der Elternzeit lebt das ursprüngliche Dienstverhältnis von selbst 
wieder auf.  
 

Vorzeitige Beendigung und Verlängerung 
Die Elternzeit kann vorzeitig beendet werden, wenn die Bewilligungsbehörde zustimmt. Die 
vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder wegen eines 
besonderen Härtefalls im Sinne von § 7 Abs. 2 Satz 3 BEEG kann nur innerhalb von vier 
Wochen nach der Antragstellung aus dringenden dienstlichen Gründen abgelehnt werden, § 
44 I AZUVO.  
 
Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen i. S. d. Mutterschutzgesetzes 
vorzeitig beendet werden; es genügt eine einfache Erklärung. 
 
Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem Tod 
des Kindes. 
 
Änderungen der Voraussetzungen oder der Inanspruchnahme von Elternzeit sind der 
Bewilligungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 

Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen 
Den Beschäftigten werden auf Antrag während der Elternzeit die Beiträge für eine die 



Beihilfe ergänzende Krankheitskosten- und Pflegeversicherung erstattet. In der Regel 
beläuft sich der erstattungsfähige Betrag auf derzeit 42,00 €, § 47 I AZUVO. 
 

Teilzeitarbeit während der Elternzeit 
Während der Elternzeit ist den Beschäftigten auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung in ihrem 
Beamtenverhältnis mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, höchstens mit 
30 Stunden wöchentlich zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung kann auch mit weniger als der Hälfte, 
mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn dies 
im Interesse des Dienstherrn liegt. 
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