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Nahtlose Verlängerung der Elternzeit 

über erste beide Lebensjahre hinaus: 

Keine Zustimmung des AG erforderlich 

 

 

 

 

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.09.2018 – 21 Sa 390/18 

= DB 2019, 312 = juris (kostenpflichtig) 

 

 

 

 

Leitsätze: 

 

1. Die nahtlose Verlängerung der Elternzeit über die ersten bei-

den Lebensjahre eines Kindes hinaus ist nicht von der Zustimmung 

der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers abhängig (im Anschluss 

an LAG Düsseldorf vom 24.01.2011 - 14 Sa 1399/10). 

 

2. Nach § 16 Abs. 1 Satz 2 BEEG müssen sich Eltern, wenn sie 

Elternzeit in Anspruch nehmen, nur für einen Zeitraum von zwei 

Jahren festlegen, von wann bis wann sie Elternzeit nehmen wollen. 

Nach Ablauf dieser Bindungszeit können sie über ihren restlichen 

Elternzeitanspruch wieder frei verfügen. 

 

3. Der Zustimmung des Arbeitgebers zur Verlängerung der Eltern-

zeit nach § 16 Abs. 3 Satz 1 BEEG bedarf es nur dann, wenn Eltern 

von den im Elternzeitverlangen verbindlich angegebenen Zeiträumen 

nachträglich abrücken wollen. 

 

4. ... bis 6. ... 

 

Sachverhalt (stark verkürzt): 

 

Am 16. Januar 2017 wurde das Kind geboren. Es wird vom Kläger, 

dem auch die Personensorge zusteht, gemeinsam mit seinem Partner 

betreut und aufgezogen. Mit Schreiben vom 11. April 2017 bestä-

tigte die Beklagte auf dessen formgerechten Antrag dem Kläger, 

dass er sich vom 16. Januar 2017 bis zum 15. Januar 2019 in 

Elternzeit befindet ... 

 

Am 13. April 2017 stellte der Kläger einen weiteren schriftlichen 

Antrag auf Elternzeit für die Zeit vom 16. Januar 2019 bis 15. 

Januar 2020, was der beklagte Arbeitgeber ablehnte. 

 

Aus den Gründen: 

 

68 II. ... 1. ... a) ... b) b) Der Antrag ist auch begründet. Der 

Kläger, der für sein am 16. Januar 2017 geborenes Kind Elternzeit 

zunächst nur bis zu dessen zweiten Geburtstag in Anspruch genom-

men hatte, befindet sich auch über den 15. Januar 2019 hinaus bis 

zum 15. Januar 2020 in Elternzeit. 

 

69 aa) Die allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch auf Eltern-

zeit nach § 15 Abs. 1 BEEG sind unstreitig gegeben. Der Kläger 
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lebt mit seinem Kind in einem Haushalt und betreut dieses zusammen 

mit seinem Lebenspartner. Mit dem Antrag vom 13. April 2017 hat 

er Elternzeit für das dritte Lebensjahr seines Kindes frist- und 

formgerecht i.S.d. § 16 Abs. 1 Nr. 1 BEEG von der Beklagten ver-

langt. 

 

70 bb) Die Zustimmung der Beklagten zu der Elternzeit ist entgegen 

der Ansicht des Arbeitsgerichts nicht erforderlich. 

 

71 (1) Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BEEG haben ... Beschäftigte einen 

Anspruch auf Elternzeit bis zur Vollendung des dritten Lebens-

jahres eines Kindes, wobei nach § 15 Abs. 2 Satz 2 BEEG ein Anteil 

von bis zu 24 Monaten auch zwischen dem dritten Geburtstag und 

dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes genommen werden 

kann. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 BEEG setzt die Inanspruchnahme 

von Elternzeit während der ersten drei Lebensjahre des Kindes 

grundsätzlich voraus, dass Beschäftigte Elternzeit spätestens 

sieben Wochen vor ihrem Beginn von ... dem Arbeitgeber schrift-

lich verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten in-

nerhalb von zwei Jahren sie Elternzeit nehmen wollen. Bei dem 

Verlangen handelt es sich um ein einseitiges Gestaltungsrecht der 

Beschäftigten, das nicht von der Zustimmung ... des Arbeitgebers 

abhängt (Nachweise). 

 

Hinweis: 

Das Elternzeitverlangen bedarf der gesetzlichen Schriftform. Es 

muss also eigenhändig unterschrieben sein (§ 126 BGB). Telefax 

oder E-Mail reicht nicht! (S. hierzu BAG vom 10.05.2016 – 9 AZR 

145/15 = AKTUELLES FORUM 2016/17 Fach 25 - 7)  

 

73 (2) Höchstrichterlich noch nicht geklärt und in der Literatur 

umstritten ist, ob es sich auch dann, wenn Beschäftigte die El-

ternzeit zunächst auf die ersten beiden Lebensjahre eines Kindes 

beschränkt haben und später nahtlos Elternzeit bis zur Vollendung 

des dritten Lebensjahres des Kindes beanspruchen, um ein zustim-

mungsbedürftiges Verlängerungsverlangen i.S.d. § 16 Abs. 3 Satz 1 

BEEG handelt. ... 

 

74 (a) Zum Teil wird vertreten, die spätere Inanspruchnahme von 

Elternzeit für das dritte Lebensjahr eines Kindes im Anschluss 

an die Elternzeit während der ersten beiden Lebensjahre sei zu-

stimmungsbedürftig (Nachweise). ... 

 

75 (b) Demgegenüber gehen die landesarbeitsgerichtliche Rechtspre-

chung (Nachweise) und die ganz überwiegende Meinung in der Lite-

ratur (Nachweise) davon aus, dass es sich bei der Geltendmachung 

von Elternzeit für das dritte Lebensjahr eines Kindes um ein 

zustimmungsfreies Verlangen i.S.v. § 16 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 15 

Abs. 2 Satz 1 BEEG handele. 

 

76 (3) Die besseren Gründe, insbesondere der vom Gesetzgeber mit der 

Ausgestaltung der §§ 15, 16 BEEG verfolgte Zweck sprechen für 

letztere Auffassung. ... 

 

77 (a) Aus dem Wortlaut und der Systematik des § 16 BEEG ergibt sich 

nicht, dass innerhalb der ersten drei Lebensjahre eines Kindes 

nur die erstmalige Inanspruchnahme von Elternzeit zustimmungsfrei 

sein soll. ... 

 

79 (bb) ... Zwar spricht der Verweis auf § 15 Abs. 2 BEEG dafür, 

dass dann, wenn Beschäftigte Elternzeit zunächst nur für zwei 

Jahre verlangen und diese später nahtlos auf das dritte Lebens-

jahr ausdehnen wollen, dafür, dass es sich dabei um eine 
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Verlängerung im Sinne dieser Regelung handelt. Zwingend ist dies 

jedoch nicht. In § 16 Abs. 3 Satz 1 BEEG ist nicht nur die Ver-

längerung der Elternzeit sondern an erster Stelle deren vorzei-

tige Beendigung genannt. Dies spricht dafür, dass sich die Rege-

lung ausschließlich auf die Fälle bezieht, in denen Beschäftigte 

von den im Elternzeitverlangen verbindlich angegebenen Zeiträumen 

nachträglich abrücken wollen (Nachweis). ...  

 

80 (cc) Demgegenüber spricht die Beschränkung der Bindungsfrist in 

§ 16 Abs.1 Satz 2 BEEG auf zwei Jahre dafür, dass Beschäftigte 

im Anschluss an die Bindungsfrist innerhalb des Zeitrahmens des 

§ 15 Abs. 2 BEEG wieder frei disponieren können und lediglich die 

Anzeigefristen des § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG einhalten müssen. ... 

 

81 (b) Auch der Zweck, den der Gesetzgeber mit der Beschränkung der 

Bindungsfrist in § 16 Abs. 1 Satz 2 BEEG auf zwei Jahre verfolgt 

hat, spricht dafür, dass eine nachträgliche Verlängerung der El-

ternzeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes 

nicht an die Zustimmung ... des Arbeitgebers gebunden ist. 

 

82 ... Die Verkürzung der Bindungsfrist auf zwei Jahre ab dem 1. 

Januar 2001 ... diente neben weiteren Änderungen ... der Flexi-

bilisierung der Elternzeit zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie. ... 

 

84 Dieses Ziel, Eltern durch die Verkürzung der Bindungsfrist mehr 

Entscheidungsflexibilität bei der Gestaltung der Elternzeit ein-

zuräumen, würde aber konterkariert, wenn die spätere nahtlose 

Inanspruchnahme von Elternzeit für das dritte Lebensjahr eines 

Kindes im Anschluss an die ersten beiden Jahre Elternzeit von der 

Zustimmung ... des Arbeitgebers abhängig wäre (Rechtsprechungs-

nachweise). ... 
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