


1. Kurzzeitige Arbeitsabwesenheiten  

 

☒ ☐ ☐

 

☐ ☒

 

2. Entschädigung für die Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich 

schwer beeinträchtigen Kindes  

 

☒ ☐ ☐

Die Bezugsdauer von vierzehn Wochen deckt gemäss erläuterndem Bericht den Bedarf bei 
längeren und schweren Krankheitssituationen bei weitem nicht ab. Gemäss Bericht fallen bei 
einer Krebserkrankung des Kindes Abwesenheiten während 320 Arbeitstagen an, was 64 Wo-
chen entspricht. Für die 50 «ungedeckten» Wochen Betreuung und Pflege bietet die vorge-
schlagene Regelung keine Lösung an. Der SGB schlägt deshalb eine insgesamt bis zu einjäh-
rige Beurlaubung vor, die wohl in vielen weniger gravierenden Fällen nicht ausgereizt würde.  



Der SGB beantragt, den Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung auf 26 Wochen pro er-
werbstätiger Person und Krankheitsfall resp. Unfall festzulegen. Sind beide Elternteile er-
werbstätig, sollen beide diesen Anspruch erhalten. Die paritätische Aufteilung verhindert, dass 
Mütter im Erwerbsleben Nachteile gegenüber Vätern erleiden. Allenfalls kann in begründeten 
Fällen die Übertragung eines Teils des Urlaubs auf das andere Elternteil bewilligt werden. Bei 
alleinerziehenden Eltern sollte sich der Anspruch auf 52 Wochen verdoppeln. 

Zu prüfen sind ebenfalls Lösungen, falls ein Kind eine Krankheit oder eine Behinderung hat, 
die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie über längere Zeit beeinträchtigt. Vorstellbar wären 
beispielsweise im Einzelfall durch die Ausgleichskasse zu bewilligende Urlaubsverlängerun-
gen. 

Ein Problem kann die Beschränkung auf die rechtlichen Eltern darstellen. Zu prüfen ist des-
halb eine Ausweitung des Anspruchs auf im selben Haushalt lebende Stiefeltern.  

Die Möglichkeit, den Urlaub wochenweise oder als Ganzes zu beziehen, begrüssen wir. Zu-
sätzlich beantragen wir die Möglichkeit eines tageweisen Bezugs für planbare Arztbesuche, 
Therapien usw.  

Der Vorentwurf greift leider die Problematik der längerfristigen Betreuung von erwachsenen 
kranken oder verunfallten Angehörigen nicht auf. Der SGB beantragt auch für die Betreuung 
und Pflege erwachsener Angehörige über das EOG finanzierte längere Urlaube.  
 

 

Art. 329h 

1 […] so hat sie oder er Anspruch auf einen Betreuungsurlaub von maximal 14 bis zu 26 Wo-
chen.  

2 Sind beide Eltern Arbeitnehmende, so hat jeder Elternteil Anspruch auf einen Betreuungsur-
laub von maximal 7 Wochen. Sie können eine abweichende Aufteilung des Urlaubs wählen. 
Falls nur ein Elternteil die Obhut des Kindes innehat, verdoppelt sich dessen Anspruch auf 52 
Wochen.  

3 Der Urlaub kann auf einmal, oder wochen-weise oder tageweise bezogen werden.  

Mit dem Absatz 4 sowie den flankierenden Änderungen sind wir einverstanden, allerdings 
muss der Kündigungsschutz während der ganzen Dauer der Krankheit des Kindes resp., im 
Fall der Beibehaltung der Rahmenfrist, während deren ganzen Dauer bestehen. 

 

☒ ☐ ☐

Wichtig ist die sorgfältige Ausarbeitung der Definition der schweren gesundheitlichen Beein-
trächtigung, damit sie keine Familien ausschliesst, die Bedarf an längerfristigem Betreuungs-
urlaub haben. Die Definition muss deshalb der Diversität der Anspruchsgruppen gerecht wer-
den. Der SGB hätte deshalb mehr Informationen zu den Definitionskriterien im erläuternden 
Bericht erwartet.  

Der SGB beantragt ausserdem, von einer Rahmenfrist abzusehen und den Anspruch pro 
Krankheitsfall oder Unfall festzulegen. 

 



 

3. Erweiterung der Betreuungsgutschriften in der Alters- und Hinterlassenenversicherung 

(AHV)  

 

 

☒ ☐ ☐

 

☒ ☐ ☐

Der Anspruch muss auch auf eingetragene Partnerschaften erweitert werden. Die Bedingung 
des fünfjährigen ununterbrochenen Zusammenlebens ist wirklichkeitsfremd, um Konkubinats-
paare zu definieren. Zwei Jahre oder ein gemeinsames Kind genügen, um eine faktische Part-
nerschaft zu belegen.  

Abzusehen ist vom Kriterium der Erreichbarkeit. Angehörige sollen selber entscheiden kön-
nen, ob ihnen die Anreise zur pflegebedürftigen Person zumutbar ist oder nicht.  

 

[…] haben Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift, wenn sie die betreuten Per-
sonen für die Betrtreuung leicht erreichen können. […] Verwandten gleichgestellt sind Ehegat-
ten, eingetragene Partnerinnen und Partner, Schwiegereltern, Stiefkinder sowie Lebenspart-
nerinnen und –partner, die ein gemeinsames Kind haben oder seit mindestens fünf zwei Jah-
ren ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt führen.  
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