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Kinderzulage kann 3 Jahre rückwirkend nachfordert 
werden! 

 
Werte Kolleginnen, werte Kollegen! 
 
Aufgrund eines vor kurzem ergangenen Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH vom 29.06.2011, Zl. 2010/12/0113, siehe 2. Anhang) ergeben sich bei der 
Gewährung der Kinderzulage (§ 4 Gehaltsgesetz) Änderungen. 
Eine Verlängerung des Anspruchszeitraumes bei durchgängiger Gewährung der 
Familienbeihilfe stellt keine meldepflichtige Änderung dar, sodass ein Unterlassen einer 
solchen Meldung keinen Entfall der Kinderzulage begründet und eine solche daher vom 
Dienstgeber nachzuzahlen ist. Der Gesetzestext dazu: 
  
§ 4. GehG (5) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, die für den Anfall, die Änderung oder die 
Einstellung der Kinderzulage von Bedeutung sind, binnen einem Monat nach dem Eintritt der 
Tatsache, wenn er aber nachweist, daß er von dieser Tatsache erst später Kenntnis erlangt hat, 
binnen einem Monat nach Kenntnis, seiner Dienstbehörde zu melden. 
§ 6. GehG (5) Hat der Beamte die Meldung nach § 4 Abs. 5 nicht rechtzeitig erstattet, so gebührt die 
Kinderzulage erst von dem der Meldung nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn die Meldung an 
einem Monatsersten erstattet wurde, von diesem Tag an. 
  
Bis dato hat die Dienstbehörde argumentiert, dass auch eine Verlängerung der Gewährung 
der Familienbeihilfe (z.B. Beginn eines Studiums) eine meldepflichtige Tatsache darstellt, 
deren Unterbleiben zu einem Verlust des Anspruches auf Kinderzulage führt. 
  
Zusammengefasst liegt auf Grund des höchstgerichtlichen Judikates eine meldepflichtige 
Änderung nur dann vor, wenn der Anspruch auf Familienbeihilfe entfällt oder die 
Familienbeihilfe nach Unterbrechung wieder gewährt wird. 
Eine meldepflichtige Änderung liegt aber nicht vor, wenn sich nur der Rechtsgrund (auf 
Basis dessen Familienbeihilfe gewährt wird) ändert oder der Bezug der Familienbeihilfe ohne 
Unterbrechung verlängert wird (zB Fortsetzung des Studiums jedes Semester). 
  
In Fällen, in denen bei Kolleginnen und Kollegen ein durchgehender Bezug der 
Familienbeihilfe vorgelegen ist, aber aufgrund einer (nach der bisherigen Auslegung 
des Gesetzes) zu spät erfolgten Meldung der Verlängerung der Familienbeihilfe eine 
Kinderzulage erst wieder mit folgendem Monatsersten ausbezahlt wurde, kann diese 
Kinderzulage 3 Jahre rückwirkend nachgefordert werden (Anm.: Nach § 13b 
Gehaltsgesetz kann dieser Antrag verjähren Ansprüche des Dienstnehmers gegen den 
Dienstgeber innerhalb von 3 Jahren). 
 
Nähere Details siehe Erkenntnis des VwGH im Anhang. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Hannes Taborsky 

Bundessekretär Öffentlicher Dienst im ÖAAB 
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