INFORMATION
zum Kindergeldkonto /
Kinderbetreuungsgeldkonto
„Neu“ - ab 1. März 2017

» DAS KINDERGELDKONTO/
KINDERBETREUUNGSGELDKONTO „NEU“
Das neue Gesetz betrifft alle neugeborenen Kinder, die ab dem Stichtag 1. März
2017 geboren werden und vornehmlich natürlich deren Eltern. Anstelle der vormalig gültigen vier Pauschalmodelle tritt nun das flexible Kindergeldkonto bzw.
Kinderbetreuungsgeldkonto in Kraft.
→ Kinderbetreuungsgeldkonto / Kindergeldkonto,
→ Familienzeitbonus / Papamonat und
→ Partnerschaftsbonus.
Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (KBG) bleibt bestehen,
jedoch wird die Zuverdienstgrenze auf 6.800,- erhöht!

KINDERBETREUUNGSGELDKONTO / KINDERGELDKONTO
Das neue Kindergeldkonto sieht eine flexible Wahl bezüglich der Dauer vor. Diese
unterscheidet sich allerdings in ihrer maximalen Länge dahingehend, ob ein oder
beide Elternteil(e) die Kinderbetreuungszeit in Anspruch nehmen. Somit ergeben
sich folgende Laufzeiten ab dem Geburtsdatum des Kindes:
Bezugsdauer
Neu ist, dass jetzt nicht mehr in Monaten, sondern in Tagen gerechnet wird. Zum
Beispiel: Ein Bezugsblock muss jetzt nicht mehr 2 Monate, sondern 61 Tage betragen.
•
•

Für einen Elternteil alleine: zwischen 365 bis 851 Tage / flexibel wählbar
Für beide Elternteile: zwischen 456 bis 1063 Tage / flexibel wählbar

Wenn sich Eltern dazu entschließen, gemeinsam die Kinderbetreuung in Anspruch
zu nehmen:
Die längste Variante wurde um 1 Monat verkürzt. Pro Elternteil sind 20% der Dauer reserviert, abhängig von der gewählten Laufzeit sind das zwischen 91 und 212
Tage. Diese 20% sind nicht übertragbar. Die Tagsätze betragen – ebenfalls nach
Laufzeit – zwischen € 14,53 und € 33,88.
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Einmaliger Wechsel der Kinderbetreuungslaufzeit
Die Laufzeit ist bei der Antragstellung festzulegen und gilt auch – wie bisher - für
den anderen Elternteil. Sie kann einmalig abgeändert werden: Bis spätestens
91 Tage vor Ablauf der beantragten Dauer ist eine Änderung möglich. (Stichtag für
einen entsprechenden Antrag ist der 91. Tag vor Ablauf der erstgewählten Kinderbetreuungslaufzeit). Somit gestaltet sich dieses Modell noch flexibler und ermöglicht Eltern zumindest eine Adaption ihrer gewählten Kinderbetreuungslaufzeit, sofern diese erforderlich sein sollte.
ACHTUNG!: Auch der Tagsatz ändert sich dadurch und es erfolgt eine neue Berechnung, die gegebenenfalls auch einen Nachzahlungsanspruch oder eine Rückzahlungsverpflichtung auslösen kann!
Wechsel der Betreuungsperson
Um die gesamte Kinderbetreuungszeit in Anspruch nehmen zu können, muss zumindest einmal ein Wechsel der Betreuungsperson erfolgen. Insgesamt sind zwei
Wechsel möglich. Das bedeutet, dass sich maximal 3 Blöcke (zb. Mama – Papa
– Mama) ergeben. Jeder Block muss mindestens 61 Tage (ununterbrochen) sein.
Ausnahme: Wenn ein Elternteil seine Betreuungsfunktion aus unvorhersehbaren
Gründen oder unabwendbaren Ereignissen über einen längeren Zeitraum hinweg
nicht nachkommen kann, darf ein weiterer, dritter Wechsel erfolgen.
Bezugswechsel
Doppelbezug für maximal 31 Tage möglich!
Der erste Bezugswechsel ist meist einschneidend und für beide Elternteile eine
Herausforderung, natürlich auch für das Kind. Aus diesem Grund können im Zuge
des 1. Betreuungspersonenwechsels beide Eltern parallel (zeitgleich) Kinderbetreuungsgeld beziehen (gemeinsames Karenzurlaubsmonat).
De facto ist somit eine zeitlich begrenzte Kinderbetreuung durch beide Elternteile
parallel möglich, um diesen Übergang für alle beteiligten Personen zu erleichtern.
Der doppelte Bezug ist maximal 31 Tage lang zulässig – die Doppelbezugszeiten
werden am Ende von der Gesamtbetreuungszeit abgezogen (z.B. 1.063 Tage Gesamtlaufzeit weniger der 31 Tage Doppelbezugszeit ergeben so eine Gesamtbezugslaufzeit von 1.032 Tagen). Finanziell ergeben sich daraus keinerlei Vor- oder
Nachteile.
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Tagessatz und Gesamtauszahlungsbetrag - Kindergeldkonto
Der Tagessatz orientiert sich an der gewählten Dauer und variiert in beiden Varianten (ein oder zwei Elternteile) von höchstens € 33,88 bis hin zum geringsten Fall
von € 14,53 pro Tag. Somit ist klar: Je länger der gewählte Bezugszeitraum, umso
niedriger der Tagessatz und umso niedriger der monatliche Bezug an Kinderbetreuungsgeld.
Tagessätze von € 14,53 bis € 33,88
Aufgrund der zwei möglichen Varianten, bestehend aus einem oder zwei Elternteilen und den exklusiv reservierten Betreuungszeiten für die zweite Betreuungsperson, ergeben sich folgende zwei Bezugswerte:
•
•

Inanspruchnahme eines Elternteils: ca. € 12.365,- gesamt
Inanspruchnahme beider Elternteile: ca. € 15.450,- gesamt

Die Differenz zwischen den beiden Modellen beträgt in etwa € 3.100,-. Das bedeutet, dass eine Beteiligung des Vaters gegenüber dem Vorgängermodell durchaus
lukrativer geworden ist. Der hierfür exklusiv reservierte Anteil beträgt nun 20%,
zuvor lag dieser bei etwa 16%. Allerdings ist auch die Mindestdauer der Betreuungszeit auf 20% der Gesamtzeit angestiegen.

FAMILIENZEITBONUS / PAPAMONAT
Der Vater kann (in Absprache mit dem Arbeitgeber und mit dessen Zustimmung)
unter gewissen Voraussetzungen 28 bis 31 Tage als Familienzeit in Anspruch nehmen. Der sogenannte Familienzeitbonus wird ab 28 bis 31 Tage in Form eines
Tagessatzes von € 22,60 (€ 700,- gesamt) gewährt. Es besteht eine Kranken- und
Pensionsversicherung.
Wird später Vaterkarenzurlaub genommen, so wird die Höhe des Familienzeitbonus von der Höhe des Vateranteils des KBG-Bezuges wieder abgezogen!
ACHTUNG!: Im Landesdienst bis maximal 4 Wochen (28 Tage)!
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PARNTERSCHAFTSBONUS
Ebenfalls neu ist der sogenannte Partnerschaftsbonus in Höhe von insgesamt €
1.000,-, der an beide Elternteile zu je € 500,- vergeben wird, sofern die entsprechenden Kriterien erfüllt wurden.
Als Voraussetzung für den Partnerschaftsbonus gelten Betreuungszeiten beider
Elternteile, die zumindest den zeitlichen Wert von 60% : 40% (bis maximal 50% :
50%) aufweisen können.
Somit erhalten jene Eltern, die sich nahezu zu gleichlangen Zeiten der Kinderbetreuung widmen, einen finanziellen Bonus in Form einer nachträglichen Einmalzahlung.
•

Der Antrag bezüglich des Partnerschaftsbonuses muss innerhalb der ersten 182
Tagen nach Ablauf der Betreuungszeit eingereicht werden. Hierfür ist der Krankenversicherungsträger der zuletzt gemeldeten Betreuungsperson zuständig.

DIE VORTEILE des Kindergeldkontos „Neu“ im Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freie Wahl der Laufzeit innerhalb der vorgegeben Fristen
Flexibel gestaltbare Tagessätze aufgrund der freien Laufzeitwahl
Familienzeit / Papamonat ist möglich
Familienzeitbonus in Höhe von € 700,Beim ersten Bezugswechsel ist ein Doppelbezug von bis zu 31 Tagen möglich
Partnerschaftsbonus in der Höhe von € 1.000,- als Anreiz für annähernd gleich
lange Betreuungszeiten beider Elternteile
Partnerschaftsbonus und Familienzeit stehen auch gleichgeschlechtlichen
Paaren zu
Anhebung der für Väter reservierten Betreuungszeiten von 16% auf 20% –
somit auch ein finanzieller Anreiz für Väter, um Kinderbetreuungszeiten in Anspruch zu nehmen
Längere Bezugszeiten bei Härtefällen (drei Monate) sowie Anhebung der Einkommensgrenze
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