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Für Väter im öffentlichen Dienst besteht seit eini-
gen Jahren die Möglichkeit, einen unbezahlten 
Karenzurlaub bereits während des Beschäfti-
gungsverbotes der Mutter in Anspruch zu neh-
men (Väterfrühkarenz).

Auch immer mehr Betriebe überlegen einen sol-
chen Schritt, um ihren Beitrag zur Chancengleich-
heit zu leisten und darüber hinaus auch für Män-
ner ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein.

Unternehmen, die sich für ein Papamonat ent-
scheiden, sollten dabei folgende organisatori-
schen Punkte beachten:
• Wie und bis wann können Arbeitnehmer den   
 Wunsch nach einem Papamonat anmelden?
• Wie ist die grundsätzliche Haltung des Unter-  
 nehmens? Besteht ein Anspruch oder kann der 
 Wunsch abgelehnt werden?
• Was ist die maximal zulässige Dauer und in 
 welchem Zeitraum kann der Papamonat in An-
 spruch genommen werden?
• Besteht eine monetäre Unterstützung durch   
 den Arbeitgeber?
• Wie ist mit bestehendem Resturlaub umzu-
 gehen?
• Wie kann die Übergabe bzw. Überbrückung   
 gestaltet werden?
• Wie wird die Abwesenheit im Haus und auch 
 gegenüber Kundinnen/Kunden und Partnerin- 
 nen/Partnern kommuniziert?

Rechtlich ist zu beachten, ob der anzuwenden-
de Kollektivvertrag dazu eine Regelung vorsieht. 
Vor allem endet bei kollektivvertraglichen Väter-

frühkarenzen die Pflichtversicherung unabhängig  
von der Dauer mit dem Ende des Entgeltan-
spruchs. Es ist daher eine Abmeldung und bei Ar-
beitsbeginn eine Anmeldung vor Wiederaufnah-
me der Beschäftigung durchzuführen.

Grundsätzlich steht es Unternehmen frei, Vätern 
zusätzlichen bezahlten oder unbezahlten Urlaub 
zu ermöglichen. Allerdings sollte es dazu eine 
einheitliche Regelung geben.

Zu achten ist aber darauf, ob die Karenzierung 
unter einem Monat oder mehr als ein Monat 
dauert, da bei länger als einem Monat dauern-
den Karenzierungen die Pflichtversicherung ab 
Beginn der Karenzierung endet. Bei weniger als 
einem Monat dauernder Karenzierung läuft die 
Pflichtversicherung an sich weiter. Die Sozialver-
sicherungsbeiträge müssen in diesem Fall aber 
vom Dienstnehmer getragen werden.

Bei Microsoft Österreich wurden im Jänner 2011 
die sogenannten „Papawochen“ eingeführt. Da-
bei handelt es sich um einen zweiwöchigen, vom 
Unternehmen bezahlten Sonderurlaub für Väter 
während des Mutterschutzes. Mit den Papawo-
chen unterstützt das Unternehmen Väter, die in 
diesen aufregenden ersten Wochen mehr Zeit mit 
dem Kind und der Partnerin verbringen möchten. 
Bis heute wurde das Angebot von über 50 Vätern 
genutzt. Unter www.papawochen.at finden Sie 
weitere Informationen und Erfahrungsberichte.
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Zur orientierung über die verschiedenen Arten des Papamonats sei auf folgende Grafik verwiesen:

Väterfrühkarenz im  
öffentlichen Dienst

Väterfrühkarenz laut 
Kollektivvertrag

Vereinbarter Karenzurlaub
(= Arbeitsunterbrechung ohne  

Entgeltzahlung)

Personenkreis Bedienstete des Bundes 

sowie einiger Bundeslän-

der (dzt. Wien, nÖ, Bur-

genland, Stmk., oÖ, tirol)

Arbeitnehmer/in auf die 

KVs anzuwenden sind, 

die Väterfrühkarenz 

regeln (z.B. KV der 

Banken, Sparkassen)

Sämtliche Arbeitnehmer/in

Rahmenbedingungen Voraussetzungen gem. 

§290 Vertragsbediens-

tetengesetz bzw. §75d 

Beamtendienstrechts-

gesetz oder gleicharti-

ger  landesgesetzlicher 

 Betimmungen erfüllt

Voraussetzungen lt. je-

weils anzuwendendem 

KV erfüllt

 Keine besonderen Voraussetzungen 

 erforderlich, meist wird eine schriftliche 

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer/in getroffen

Pflichtversicherung ... besteht weiter
(Sonderbestimmung §11b 
ASVG bzw. §7 Abs. 2 Z 2 
Beamten-Kranken- und 

Unfallversicherungsgesetz)

 Endet mit dem tag vor 

Beginn der  

Väterfrühkarenz

  Endet mit dem tag vor

  Beginn des vereinbar-

  ten Karenzurlaubs

Meldungen zur 
 Sozialversicherung

Keine Abmeldung  

Abmeldegrund: 
 „Karenz nach  
MSchG/VKG“

       Abmeldegrund:
  „Länger als 1 Monat 
 während unbezahltem
             Urlaub“

Betriebliche Vorsorge 
(BV)

BV-Zeit nicht unterbrochen BV-Zeit nicht unter-
brochen, wenn kürzer 
als ein Monat; unter-

brochen, wenn länger 
als ein Monat

BV-Zeit unterbrochen

Wer trägt die 
SV-Beiträge?

Dienstgeber

Besteht weiter

Länger als ein  
Kalendermonat

Kürzer als ein  
Kalendermonat

Abmeldung innerhalb von sieben tagen nach Ende 
der Pflichtversicherung, Wiederanmeldung vor 

 Arbeitsantritt bei Rückkehr

Keine Beitragsleistung

Keine Beitragsleistung

Keine Abmeldung

BV-Zeit nicht 
 unterbrochen

Dienstnehmer/in  
(Sonderbestim-

mungen)


