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I. Allgemeine Anmerkungen 
 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur Erweiterung der Großelternzeit und zur Modernisierung der El-
ternzeit (Großelternzeitgesetz) vorgelegt. Ziel des Gesetzentwurfs ist die Schaffung 
von rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Zum einen soll der Kreis der Anspruchsberechtigten auf alle erwerbs-
tätigen Großeltern ausgedehnt werden. Einzige Ausnahme sind demnach diejenigen 
Großeltern, deren Arbeitgeber nicht mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigen. Zum anderen soll für Eltern mehr  Flexibilität bei der Inanspruch-
nahme von Elternzeit geschaffen werden. 
 
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) unterstützt die mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Er-
weiterung der Großelternzeit und zur Modernisierung der Elternzeit verfolgten Ziele, 
„die Vereinbarkeit des Berufs mit familiären Fürsorgeverpflichtungen zu erleichtern.“ 
und  hält es dabei ebenso für wesentlich, dass eine moderne Zeitpolitik Familien da-
rin unterstützt, mehr Zeitsouveränität zu erhalten.  
 
 
II. Ausweitung Großelternzeit 
 
Die Übertragung der Elternzeit auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr 
Enkelkind betreuen, kann dabei auch aus Sicht der AWO die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für die jeweiligen Eltern verbessern. Aber das Thema verbleibt im 
privaten Bereich, denn gleichzeitig wird eine Vereinbarkeitsproblematik für die Groß-
eltern hervorgerufen. Konkreter lässt der Gesetzentwurf vermuten, dass nicht mehr 
von Vereinbarkeit, sondern eher von einer Auszeit der Großeltern von der Erwerbs-
tätigkeit ausgegangen werden muss, da die Großeltern im Fall einer Betreuung und 
Erziehung des Enkelkindes im Rahmen des Gesetzes offensichtlich auf Einkommen 
und damit auch auf Rentenansprüche verzichten müssen. Zudem ist auch nicht er-
kennbar, wer im Falle der „Inanspruchnahme“ die Kosten für Kranken- und Pflege-
versicherung tragen würde.   
 
In diesem Zusammenhang wird bezweifelt, dass mit dieser Regelung der Zusam-
menhalt der Generationen tatsächlich gefördert wird. Und es stellt sich die Frage, 
inwieweit eine solche Regelung der Großelternzeit mit einem erhöhten Erwartungs-
druck von Seiten der Eltern bzw. der Gesellschaft an die Großeltern einhergehen 
wird. Nicht auszuschließen wäre damit ggf. eine Belastung der Beziehungen zwi-
schen Großeltern, Eltern und ggf. auch den Kindern. Und Generationenpolitik sollte 
aus Sicht der AWO keine die Beziehungen beeinträchtigenden Regelungen schaffen. 
 
Geht man des Weiteren davon aus, dass überwiegend Großmütter eine Großeltern-
zeit realisieren würden, dann hätten diese Frauen ihre zweite möglichweise längere 
Phase mit reduziertem oder ausbleibendem Einkommen in ihrem Leben zu verzeich-
nen. Dies gibt die AWO  mit Blick auf das dann noch höhere Altersarmutsrisiko der 
Frauen zu bedenken. Auch entsteht ggf. das Problem,  dass sich mit dem Großel-
ternzeitgesetz die Chancen von älteren Frauen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern. 
 
Auf der anderen Seite sollten rechtliche Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf stets das natürliche Recht der Eltern zur Pflege und Erziehung der Kinder 
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(Art. 6 Abs. 2 GG) berücksichtigen und nicht aushöhlen. Denn es stellt sich die Fra-
ge, ob Eltern eine Betreuung und Erziehung ihrer Kinder durch die Großeltern über-
haupt präferieren. Unter anderem im Familienreport 2011 wird deutlich, dass Eltern 
sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem mehr Flexibilität 
bei der Arbeitszeitgestaltung und bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote wün-
schen. Und Väter möchten sich, so die Ausführungen, stärker in der Familie engagie-
ren und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Insoweit ist es aus Sicht der AWO 
auch wünschenswert, bei Regelungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf stärker noch als bisher Gleichstellungsaspekte und dabei insbesondere 
Möglichkeiten einer stärkeren Beteiligung der Väter an den Fürsorgeverpflichtungen 
zu berücksichtigen.  
 
Die AWO gibt des Weiteren zu bedenken, dass infolge der Regelungen zur Großel-
ternzeit auch auf die Eltern beispielsweise von Arbeitgeberseite Erwartungsdruck 
ausgeübt wird, die Erziehung und Betreuung des Kindes den Großeltern zu überlas-
sen.  
 
 
III. Flexibilisierung der Elternzeit 
 
Die AWO begrüßt ausdrücklich die mit dem Gesetzentwurf verbundene Erhöhung der 
Flexibilität für Eltern bezogen auf Zeit. Es werden Möglichkeiten für Eltern geschaf-
fen, einen erhöhten Anteil Elternzeit von 24 Monaten bis zum 14. Lebensjahr des 
Kindes in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus soll für Fortbildungen während der 
Elternzeit eine Überschreitung der nach § 15 Abs. 1 BEEG zulässigen Arbeitszeit von 
30 Stunden pro Woche möglich sein. Die arbeitsrechtlichen Regelungen ergänzen 
die neu geschaffenen Möglichkeiten für Eltern sinnvoll.  
 
Einer Regelung der bisher ungelösten Fragen in Bezug auf die Sozialversicherung/ 
Rentenversicherung sieht die AWO entgegen. 
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