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INFO SIDELETTER ZU MUTTERSCHUTZ, 

KARENZ UND WOCHENGELD(FALLE) 

 

Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 

Sie anbei in groben Zügen über die aktuelle Rechtslage  
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH 

HIERBEI LEDIGLICH UM EINEN UMRISS 

EINER ÄUSSERST UMFASSENDEN 

THEMATIK HANDELT! 

 

Wir übermitteln Ihnen hier einen Überblick zum Thema Bezüge Arbeitnehmer 

und Aufwendungen Arbeitgeber während Schwangerschaft und Folgezeit, 

welche auch jederzeit unter Verwendung Ihres Mitglieder-Logins auf unserer 

neuen Homepage unter dem Menüpunkt „Services“  „Downloads“  

„Dokumente“ einsehen und herunterladen können. Die Begriffe Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer werden in weiterer Folge mit „AG“ und „AN“ abgekürzt. 

 

Einleitung: 

Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht für werdende Mütter innerhalb 

der letzten acht Wochen vor als auch nach der Niederkunft. Die Frist vor der 

Entbindung wird aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die 

tatsächliche Geburt des Kindes früher oder später als zum errechneten 

Termin, so verkürzt oder verlängert sich die Acht-Wochen-Frist entsprechend. 

Bei einer Verkürzung der Acht-Wochen-Frist vor der Geburt verlängert sich die 

Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzung – höchstens 

jedoch auf 16 Wochen. Bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten 

beträgt die Frist nach der Entbindung mindestens 12 Wochen.  

Individuelles Beschäftigungsverbot: Wenn Leben oder Gesundheit von Mutter 

oder ungeborenem Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet sind, 

darf die werdende Mutter schon vor Beginn der eigentlichen Acht-Wochen-

Frist nicht mehr beschäftigt werden, sofern ein Arbeitsinspektionsarzt oder 

Amtsarzt diese Gefährdung feststellt.  

 

Während des absoluten oder individuellen Beschäftigungsverbots erhält die 

Mutter das Wochengeld – eine Leistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung §§ 162 ff ASVG, welche durch den AN selbst beantragt 

werden muss. 
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Im Falle eines individuellen Beschäftigungsverbots nach Ende der Schutzfrist 

nach der Geburt gebührt allerdings kein Wochenheld! Hier trägt der AG das 

Entgeltfortzahlungsrisiko. 

Das Wochengeld: errechnet sich für unselbstständig erwerbstätige 

Frauen nach dem Nettobezug der letzten drei Kalendermonate vor Beginn 

des Mutterschutzes. Grundsätzlich besteht während eines 

Wochengeldbezuges kein Anspruch auf Urlaubszuschuss und 

Weihnachtsgeld, da diese durch die Gebietskrankenkasse bei der 

Berechnung des Wochengeldes in der Regel pauschal mit einem Zuschlag 

von 17 % mitberücksichtigt werden. Die gesetzliche Rechtsgrundlage ist im  

§ 4 Abs. 4 MSchG zu finden, wonach Sonderzahlungen - die von der 

Gebietskrankenkasse durch das Wochengeld ersetzt werden - durch ein 

Beschäftigungsverbot gekürzt werden dürfen. Die Höhe der anteiligen 

Sonderzahlung für ein Kalenderjahr, in das ein Beschäftigungsverbot fällt, wird 

dann errechnet, indem die Sonderzahlung durch 52 dividiert und mit der 

Anzahl der Kalenderwochen bis zum Beginn der Schutzfrist multipliziert 

werden. Beginnt das Beschäftigungsverbot in der zweiten Jahreshälfte und 

wurde der Urlaubszuschuss bereits zur Gänze ausbezahlt, so kann der „zu 

viel“ bezahlte Teil von der noch ausstehenden aliquoten 

Weihnachtsremuneration abgezogen werden. Die Fälligkeitstermine laut 

Kollektivvertrag zur Auszahlung der Sonderzahlungen bleiben aufrecht. 

Freie Dienstnehmerinnen erhalten ein einkommensabhängiges Wochengeld. 

Geringfügig beschäftigte Selbstversicherte (nur bei Selbstversicherung nach  

§ 19a ASVG) erhalten einen Fixbetrag in Höhe von 8,98 Euro pro Tag (Wert für 

das Jahr 2017). 

Bezieherinnen einer Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 

(AlVG) erhalten grundsätzlich das Wochengeld in der Höhe von 180 Prozent 

der zuletzt bezogenen Leistung. 

 

WICHTIG: Voll- oder Teilzeit beschäftigte Dienstnehmerinnen, die während 

einer Elternkarenz wieder schwanger werden und infolge Nichterfüllung der 

Versicherungsanwartschaft kein Wochengeld für das weitere Kind erhalten 

(„Wochengeldfalle“), haben seit 01.01.2016 keinen Anspruch mehr auf 

Entgeltzahlung vom Arbeitgeber für: 
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• die Zeit eines vorzeitigen Mutterschutzes (dies deshalb, weil  

§ 14 Abs 2 MSchG in diesem Fall für das Entgelt nun strikt auf einen Schnitt der 

letzten 13 Wochen vor dem Beginn des vorzeitigen Mutterschutzes abstellt, 

was bei vorangehender Karenz einen Wert von Null ergibt),  

• die Zeit von 6 Wochen nach Entbindung gegenüber dem Arbeitgeber 

(Einschränkung des § 8 Abs 4 AngG).  

Näheres zur Wochengeldfalle siehe iwF. 

 

Betriebliche Mitarbeitervorsorge (≠ betriebliche Altersvorsorge § 15 VSG-KV): 

Gemäß § 6 ABS 1 BMSVG beträgt die Höhe des Beitrages an die Betriebliche 

Vorsorgekasse 1,53 % des monatlichen Entgelts sowie allfälliger 

Sonderzahlungen. Was beitragspflichtiges Entgelt ist, richtet sich nach dem 

Entgeltbegriff des Sozialversicherungsrechts in § 49 ASVG. Entgelt ist 

demnach, anders als im Arbeitsrecht, insbesondere 

Kündigungsentschädigung und Leistungen, die der AN von Dritten aufgrund 

des Arbeitsverhältnisses bezieht (Trinkgeld etc). Es kommt hier auch nicht 

darauf an, ob das Entgelt regelmäßig anfällt – auch einmalige Zahlungen 

(Prämien etc) sind beitragspflichtig... Daneben gibt es sogar „entgeltfreie 

Zeiträume“, in welchen die Beitragsleistung durch den AG fällig wird: 

Neben dem Präsenz-, Zivil- und Ausbildungsdienst hat der AN nämlich iSd § 3 

Abs 3 und Abs 4 BMSVG u.a. für die Dauer eines Anspruchs auf Wochen- oder 

Krankengeld nach ASVG bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis Anspruch 

auf eine Beitragsleistung durch den AG in Höhe von 1,53% einer fiktiven 

Bemessungsgrundlage. Beim Wochengeld errechnet sich diese anhand dem 

in den letzten drei Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles gebührenden 

Entgelt. Besteht (siehe zB Wochengeldfalle) kein Anspruch auf Wochengeld, 

dann sind auch keine Beitragsleistungen an die betriebliche 

Mitarbeitervorsorge zu entrichten - jedoch sowohl für die Dauer des 

individuellen als auch des generellen (absoluten) Beschäftigungsverbotes 

Anspruch auf anteilsmäßig zu berechnende Sonderzahlungen iSd VSG-

KV. Ähnliches gilt zum Vergleich auch für Sonderzahlungen (wie zum Beispiel 

Zielerreichungsprämien, Leistungszulagen udgl.), die von 

der Gebietskrankenkasse durch den Pauschalzuschlag nicht zur Gänze in das 

Wochengeld eingerechnet werden. Die Zeit des Beschäftigungsverbotes ist 

daher analog zu der Zeit einer aktiven Dienstzeit zu behandeln. Nur 

die anschließende Zeit der Karenz ist bei der Berechnung der 

Sonderzahlungen gänzlich auszublenden, da während der Karenz 

die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers ruht. 
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Karenz: Im Anschluss an die Beschäftigungsverbote nach der Geburt können 

Elternkarenzen (Mutter- oder Vaterkarenz, geteilte Karenz oder 

aufgeschobene Karenz) bzw. Teilzeitbeschäftigungen konsumiert werden 

oder eine Änderung der Arbeitslage vom AN verlangt werden. 

 

Zum Thema Elternteilzeit informieren wir Sie bei Bedarf gerne separat, da es 

ansonsten den Rahmen dieses Sideletters sprengen würde. 

 

Als Karenz wird der Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung gegen 

Entfall des Arbeitsentgelts bezeichnet. Es besteht ein Rechtsanspruch auf 

Karenz. Der AG kann die Karenz daher nicht verweigern, allerdings sind 

Meldefristen einzuhalten. Der AN hat Anspruch auf Karenz bis zum Ablauf des 

zweiten Lebensjahres (Tag vor dem zweiten Geburtstag) des Kindes, wenn er 

mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben. 

Die Karenz beginnt für jenen Elternteil, der sie zuerst in Anspruch nimmt, mit 

dem Ende der Schutzfrist nach der Geburt und muss mindestens zwei Monate 

dauern. Spätestens drei Monate vor dem Ende der gemeldeten Karenz kann 

der AN bekannt geben, dass und für wie lange er die Karenz verlängert 

(höchstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes). Hat er 

ursprünglich eine Karenz von weniger als drei Monaten gemeldet, muss er die 

Verlängerung erst zwei Monate vor dem Ende melden. 

Die Karenz kann zwischen den Eltern zweimal geteilt werden - insgesamt sind 

also drei Karenzteile zulässig (z.B. Mutter/Vater/Mutter), wobei jeder Teil 

mindestens zwei Monate dauern muss. Den zweiten und dritten Karenzteil 

muss der AN mindestens drei Monate vor dem Beginn bekannt geben. 

Beträgt der erste Karenzteil weniger als drei Monate, muss der nächste 

Karenzteil bereits während der Schutzfrist nach der Geburt gemeldet 

werden.   

Mutter und Vater dürfen nicht gleichzeitig Karenz für dasselbe Kind nehmen. 

Lediglich beim ersten Wechsel zwischen den Elternteilen ist eine 

Überschneidung von einem Monat möglich. In diesem Fall darf die Karenz 

insgesamt nur bis zum Ende des 23. Lebensmonats des Kindes dauern.  

Mütter und Väter können während der Karenz eine geringfügige 

Beschäftigung sowohl zum eigenen AG als auch zu einem anderen AG 

ausüben, wenn das Entgelt im Kalendermonat die Geringfügigkeitsgrenze (im 

Jahr 2017: 425,70 Euro) nicht übersteigt. Beschäftigungen während der 

Karenz können auch als eigenständige Arbeitsverhältnisse konzipiert sein. 
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Daraus kann die eigenartige Situation entstehen, dass diese 

vorübergehenden Phänomene nach BMSVG zu behandeln sind, während 

das Hauptarbeitsverhältnis im alten Abfertigungsrecht verbleibt. 

 

Wochengeldfalle: Da für Angestellte mitunter kein Anspruch auf Wochengeld 

besteht, kam bis 2016 generell die oft in Vergessenheit geratene 

Entgeltfortzahlungsregelung des § 8 Abs. 4 Angestelltengesetz (AngG) zum 

Tragen (nunmehr eingeschränkt). In der Praxis wird 

diese Spezialbestimmung in der Regel durch das Wochengeld der 

Gebietskrankenkasse verdrängt. Hat aber eine schwangere Angestellte bei 

aufrechtem Arbeitsverhältnis keinen Anspruch auf Wochengeld, so stand ihr 

bis 2016 nach der Entbindung für sechs Wochen eine 

Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber zu. Diese Regelung ist seitdem nur 

noch für geringfügig beschäftigte Angestellte und m.E. nach auch für freie 

DN, die unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen und von der freiwilligen 

Selbstversicherung Gebrauch gemacht haben, von Bedeutung. Dies, da 

diese Mitarbeiterinnen nur in der Unfallversicherung versichert sind und kein 

Wochengeld erhalten. Die „generelle in die Pflicht-Nahme“ des AG ist 

entfallen und ist diese Sonderbestimmung auch nur auf Angestellte 

anzuwenden, da für Arbeiterinnen meines Wissens nach eine vergleichbare 

Regelung im Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) fehlt.  

Die Folge einer Verpflichtung des Arbeitgebers nach § 8 Abs 4 AngG ist, dass 

der AN für die Dauer der Gehaltszahlung bei der Gebietskrankenkasse 

wieder anzumelden (Tag nach der tatsächlichen Geburt) sowie sechs 

Wochen später abzumelden ist. Die entsprechenden 

Sozialversicherungsbeiträge und BV-Beiträge sind zu entrichten. 

 

 

Sollten Sie Hilfestellung zu diesem Thema benötigen, Näheres erfahren wollen 

oder noch allgemeine Fragen zu diesem Thema haben, sind wir per Email 

unter office@agv-vorarlberg.at oder telefonisch unter  

0660 110 3757 gerne für Sie erreichbar! 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 

angenehmen Arbeitstag! 

mailto:office@agv-vorarlberg.at
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Ihr AGV Service-Team 

                    

 

 

 

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 

Koordinatorin AGV Vorarlberg 

 

office@agv-vorarlberg.at 

(+43) 660 110 37 57 

 

Kronhaldenweg 2 

A 6900 Bregenz 

mailto:office@agv-vorarlberg.at
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