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MSchG – Mutterschutzgesetz

§ 15j Gemeinsame Bestimmungen zur Teilzeitbeschäftigung
§ 15j. (1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung nach den
§§ 15h und 15i ist, dass die Dienstnehmerin mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt
lebt oder eine Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179 des Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuchs, JGS Nr. 946/1811, gegeben ist und sich der Vater nicht gleichzeitig in
Karenz befindet.
(2) Die Dienstnehmerin kann die Teilzeitbeschäftigung für jedes Kind nur einmal in
Anspruch nehmen. Dieses Recht wird durch das Zurückziehen eines Teilzeitantrages nach
§ 15h Abs. 1 oder § 15i nicht verwirkt. Die Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwei
Monate dauern.
(3) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens im Anschluss an die Frist gemäß § 5 Abs. 1
und 2, einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) angetreten werden. In diesem Fall hat die Dienstnehmerin dies
dem Dienstgeber einschließlich Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung
schriftlich bis zum Ende der Frist nach § 5 Abs. 1 bekannt zu geben.
(4) Beabsichtigt die Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung zu einem späteren
Zeitpunkt anzutreten, hat sie dies dem Dienstgeber einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß
und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens drei Monate vor dem
beabsichtigten Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der Zeitraum zwischen dem
Ende der Frist gemäß § 5 Abs. 1 und dem Beginn der beabsichtigten
Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Monate, so hat die Dienstnehmerin die
Teilzeitbeschäftigung schriftlich bis zum Ende der Frist nach § 5 Abs. 1 bekannt zu geben.
(5) Die Dienstnehmerin kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
(Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der Bandbreite nach
§ 15h Abs. 1 Z 3 oder § 15i als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur einmal
verlangen. Sie hat dies dem Dienstgeber schriftlich spätestens drei Monate, dauert die
Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate vor der
beabsichtigten Änderung oder Beendigung bekannt zu geben.
(6) Der Dienstgeber kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Änderung des
Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der Bandbreite nach § 15h Abs. 1 Z 3 oder § 15i als
auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur einmal verlangen. Er hat dies der
Dienstnehmerin schriftlich spätestens drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung
jedoch weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung
oder Beendigung bekannt zu geben.
(7) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, gebühren der
Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1
EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im
Kalenderjahr.

Stand 07.11.2016

Seite 1 von 2

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, der Dienstnehmerin auf deren Verlangen eine
Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die
Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die Dienstnehmerin hat
diese Bestätigung mit zu unterfertigen.
(9) Die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin endet vorzeitig mit der
Inanspruchnahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung nach diesem Bundesgesetz für
ein weiteres Kind.
(10) Kommt es zu einer Vereinbarung über ein Teilzeitmodell außerhalb der Bandbreite,
liegt dennoch eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des § 15h oder § 15i vor.
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