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2.4. RECHTLICHES ZU MUTTER /  
VATER WERDEN ALS LEHRER*IN 

(Kinderbetreuungsgeldgesetz, Mutterschutzge-
setz MSchG, Väterkarenzgesetz VKG, ASVG) 
 

Von der GÖD gibt es auf goed.at (oder bei uns 
anfordern) die Baby-Broschüre als pdf. 

 
Meldung und Mutterschutz 

Meldung der Schwangerschaft sobald diese be-
kannt ist auf dem Dienstweg mit Angabe des vo-
raussichtlichen Geburtstermins und Arztbestäti-
gung. Spätestens 12 Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Geburtstermin ist der Beginn der 
Mutterschutzfrist der Schule zu melden. Diese 
(Beschäftigungsverbot!) beginnt 8 Wochen vor 
dem voraussichtlichen Geburtstermin, und dau-
ert mindestens 16 Wochen, aber mindestens 8 
Wochen nach der Geburt. 

Während des Mutterschutzes läuft bei Pragmati-
sierten der Bezug weiter. Vertragslehrerinnen er-
halten auf Antrag Wochengeld (durchschnittlicher 
Netto-Verdienst der letzten 3 vollen Monate vor 
dem Mutterschutz oder vor der Meldung der 
Schwangerschaft – damit das Überstundenverbot 
sich nicht negativ auswirkt) von der Gebietskran-
kenkasse bzw. bei Beginn des Dienstverhältnis-
ses 1999 oder später von der BVA. Während 
Schwangerschaft und bis 4 Monate nach der 
Entbindung besteht Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz. Befristete Verträge können aller-
dings während dieser Zeit auslaufen. 
 
Karenz 

Wahlweise ist es den Eltern möglich, bis zum 2. 
Geburtstag des Kindes, Karenz in Anspruch zu 
nehmen (Vater nur bei gem. Wohnsitz!). Vater 
und Mutter können sich dabei zweimal abwech-
seln, beim ersten Wechsel ist 1 Monat gemein-
same Karenz möglich. Eine Karenzierung muss 
immer mindestens 2 Monate dauern. 

Die Mutter kann sich bis zum Ende der Schutz-
frist dazu entscheiden, der Vater muss dies 3 
Monate vor dem beabsichtigten Beginn melden. 
Wenn die Mutter dies nicht in Anspruch nimmt, 
hat der Vater bis zum Ende der Schutzfrist Zeit 
für die Meldung. 

Endet bei einer Lehrerin die Schutzfrist in den 
Ferien (lt. VWGH auch in anderen als den 
Hauptferien), erhält sie die Bezüge weiter und 
die Karenzierung beginnt erst mit dem Ende der 
Ferien. Dies gilt auch, wenn im Anschluss an 
den Mutterschutz ein Krankenstand bis in die 
Ferien reicht. 
 

ACHTUNG: Bei einer neuerlichen Schwanger-
schaft während des Karenzurlaubs ist eine so-
fortige Meldung mit dem entsprechenden Form-
blatt durchzuführen, da die neuerliche Schutz-
frist den Karenzurlaub beendet (volle Bezüge)! 
Nach dem bezahlten Karenzurlaub im An-
schluss an die Schutzfrist kann Karenzurlaub 
gegen Entfall der Bezüge gewährt werden. 

 

Aufgeschobene Karenz:  
Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu 
nehmen, ist dem Dienstgeber während des Beschäf-
tigungsverbots nach der Geburt bekannt zu geben. 
Der Beginn ist dem Dienstgeber spätestens 3 Mona-
te vor dem gewünschten Zeitpunkt zu melden. Bei 
einer neuerlichen Schwangerschaft bleibt der An-
spruch auf die aufgeschobene Karenz bestehen. 
Beide Elternteile können je 3 Monate der Karenzzeit 
aufschieben - längstens bis zum Ablauf des 7. Le-
bensjahres des Kindes. Inanspruchnahme der auf-
geschobebeb Karenz zählt nicht zu den zweimal 
möglichen Karenzwechseln. 

 
Verhinderungskarenz  
Fällt der karenzierte Elternteil durch Tod, lange 
Krankheit oder Aufgabe des gemeinsamen Haushal-
tes aus, kann der andere Elternteil für die Dauer der 
Verhinderung die Karenz übernehmen. 
 
Babymonat - Frühkarenzurlaub  
(VBG § 29o, BDG § 75d, LDG § 58e): Auf Ansuchen 
ist ein Karenzurlaub unter Entfall der Bezüge, aber 
unter Beibehaltung der zeitabhängigen Rechte, im 
Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewähren, wenn 
die*der Partner*in mit dem Kind und der Mutter im 
gemeinsamen Haushalt lebt. Das Ansuchen mit Be-
ginn und Dauer muss spätestens eine Woche vor 
dem beabsichtigten Beginn gestellt werden, und 
zwar für den Zeitraum von der Geburt bis längstens 
zum Ende des Beschäftigungsverbotes (8 Wochen, 
bei Mehrlingsgeburten 12 Wochen, in Sonderfällen 
höchstens16 Wochen nach der Entbindung). 
 
Teilzeitbeschäftigung 

MSchG/VKG: Nach einer Beschäftigungsdauer von 3 
Jahren (inklusive Karenzzeit) hat jeder Elternteil (auch 
bei Obsorge ohne gemeinsamen Haushalt) Anrecht 
auf Teilzeitbeschäftigung bis zum Schuleintritt des 
Kindes (außer 1 Elternteil befindet sich in Karenz). 
Dauer mindestens 3 Monate. Meldung nach der 
Schutzfrist bzw. 3 Monate vor beabsichtigtem Beginn. 

Unter einer Beschäftigungsdauer von 3 Jahren gibt 
es nach VBG § 20 (BDG § 50b) ebenfalls Rechtsan-
spruch auf Teilzeit bis zum Schuleintritt, allerdings 
nur auf ein Jahr bzw. ein Vielfaches eines Jahres, 
und man muss im selben Haushalt wie das Kind le-
ben. (Herabsetzung für die Dauer des Kindergeldbe-
zugs auch unter die Hälfte möglich) Meldung 2 Mo-
nate vor dem beabsichtigten Beginn. 
 

Lehrer*innen, die Teilzeit in Anspruch nehmen, sind an-
teilsmäßig weniger zum Supplieren einzuteilen als Kol-
leg*innen mit höherem Stundenausmaß. Es verringert 
sich auch das Ausmaß des Gratis-Supplierpools nach 
dem Teilzeitprozentsatz. Gem. BDG § 50c sind in der 
Diensteinteilung die Bedürfnisse zu berücksichtigen! 
 

Pragmatisierte können während der Teilzeit den 
Pensionsbeitrag freiwillig voll zahlen (fälschlich „Al-
tersteilzeit“ genannt), um in der Pension durch die 
Teilzeit keinen Nachteil zu haben (siehe Seite 30). 

 
Zuverdienstgrenze  

Teilzeit kann von Beamt*innen auch unter 50% be-
ansprucht werden, um die Zuverdienstgrenze des 



Kinderbetreuungsgeldes nicht zu überschreiten. 
Diese ist, grob gesagt, 60% des letzten vollen 
Jahreseinkommens vor dem Kindergeldbezug 
(max. 3 Jahre zurück, siehe: https://www.frauen-
familien-jugend.bka.gv.at/dam/bmfj/KBG-
Rechner/index.html), mindestens aber  

16.200 €/Jahr. 
 
Kinderbetreuungsgeld 

Längstens bis zum 3. Geburtstag des Kindes  
(siehe Kap. 4.3.9, S 40).  Siehe auch das  
Kap. 4.3.8 Familienbeihilfe, Seite 39. 

 
Geldaushilfen 

Anlässlich der Geburt eines Kindes kann bei 
der Bildungsdirektion eine einmalige, nicht 
rückzahlbare Geldaushilfe in der Höhe von 190 
Euro formlos beantragt werden. Beim ersten 
Kind bekommt man diese jedoch nur bis zu ei-
nem Einkommenslimit (außer man weist an-
lässlich der Geburt Ausgaben über 1090 Euro 
nach). Ab dem 2. Kind entfällt diese Einkom-
mensgrenze. Auch von der GÖD wird auf An-
trag an Mitglieder eine Unterstützung für Vater 
oder Mutter anlässlich der Geburt eines Kindes 
gewährt. 
 
Kinderzuschuss (bis 2011: Kinderzulage:)  
Dieser gebührt allen Kolleg*innen im Öffentli-
chen Dienst (Bund, Land, Gemeinde) laut GG 
§4(1) für jedes Kind, für das Familienbeihilfe 
bezogen wird (pro Kind € 15,6). Dieser Zu-
schuss gebührt auch bei Teilbeschäftigung im 
vollen Ausmaß der Beschäftigung. Er wird 12-
mal jährlich ausbezahlt und wird (wie zB auch 
Fahrtkostenzuschauss, KV- und Kustodiatsab-
geltung) voll versteuert. Wenn also beide El-
ternteile im öffentlichen Dienst sind, dann soll 
die*der Wenigerverdiener*in den Kinderzu-
schuss beantragen, damit die Steuer weniger 
wegnimmt. 
Gem. B-KUVG Par. 105 Abs. 3 gebührt rück-
wirkend ab 1.6.2012 der Kinderzuschuss auf 
besonderen Antrag auch nach Vollendung des 
18. Lebensjahres, wenn und solange das Kind 
 - sich in Ausbildung, im Freiwilligen Sozial- 
oder Umweltschutzjahr, im Gedenk-/Friedens-
/Sozialdienst im Ausland nach dem Freiwilli-
gengesetz befindet, längstens bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres; ebenso wenn  
seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
seit dem Ablauf der obengenannten Zeiträume 
infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsun-
fähig ist. 
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