
BE: KO GUTSCHI 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf, KO Mag. Gutschi und Bartel betreffend Bemessung des 

Wochengeldes. 

 
Werdende Mütter dürfen grundsätzlich in den letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen 

Entbindung (Achtwochenfrist) nicht beschäftigt werden, das heißt eine Arbeitsleistung kommt 

in dieser Zeit nicht in Betracht. Den weiblichen Versicherten gebührt in dieser Zeit, also für 

die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung, sowie für den Tag der 

Entbindung und für die ersten acht Wochen nach der Entbindung, ein tägliches Wochengeld. 

Versicherte nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen erhalten 

das Wochengeld nach der Entbindung zwölf Wochen lang. Das Wochengeld soll während 

dieser Zeit eine finanzielle Stütze für die werdende Mutter sein und wird als Ersatz für das 

entfallende Einkommen gezahlt. 

 

Wochengeld gebührt gem. § 162 Abs. 3 ASVG in der Höhe des auf den Kalendertag 

entfallenden Teiles des durchschnittlichen in den letzten 13 Wochen (bei Versicherten, deren 

Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen oder abgerechnet wird, in den letzten 

drei Kalendermonaten) vor dem Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft 

gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge. Dies bedeutet, 

dass sich das Wochengeld nach dem Einkommen der letzten 13 Wochen vor dem Beginn 

des absoluten Beschäftigungsverbots (Achtwochenfrist) bemisst. Sonderzahlungen, wie etwa 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, werden als prozentuelle Zuschläge mitberücksichtigt. 

 

Das Problem mit der bestehenden Berechnungsmethode für das Wochengeld ist, dass jene 

Berufsgruppen benachteiligt werden, die bereits während ihrer Schwangerschaft von der 

Leistung bestimmter Tätigkeiten ausgeschlossen werden. So dürfen diese etwa bereits ab 

der Meldung der Schwangerschaft keine Nachtdienste mehr leisten (bspw. Mitarbeiterinnen 

in Produktionsbetrieben, im Handel, Verkehr oder im Bereich öffentlicher und privater 

Dienstleistungen). Das Einkommen sinkt für die entsprechenden Personengruppen daher 

bereits ab der Meldung der Schwangerschaft teils erheblich. Da sich das Wochengeld nach 

dem Einkommen, das während der Schwangerschaft bezogen wird, bemisst, setzt sich 



dieser Verlust aber noch fort, da als Bemessungsgrundlage ja das schon reduzierte Gehalt 

dient.  

Für diese Benachteiligung schafft auch § 14 MSchG keine Abhilfe. Dieser begründet zwar 

einen Anspruch auf Weiterzahlung des Arbeitsentgelts, ist jedoch so eng formuliert, dass er 

solche Einkommensnachteile (Verbot von Nachtarbeit oder Überstunden) nicht umfasst, da 

keine Verweisung auf § 6 MSchG – Verbot der Nachtarbeit und § 8 MSchG - Verbot der 

Leistung von Überstunden erfolgt. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, dass die entsprechenden Bestimmungen im Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) insoweit adaptiert werden, dass sich das 

Wochengeld, bei den wie in der Präambel angeführten betroffenen Berufsgruppen, 

nach dem Gehalt bemisst, das in den letzten 13 Wochen vor der Meldung der 

Schwangerschaft bezogen wurde, oder  

 

2. eine Art „Günstigkeitsregelung“, wie bei der Berechnung des einkommensabhängigen 

Kinderbetreuungsgeldes, geschaffen wird, wo als Bemessungsgrundlage die 

maßgeblichen Einkünfte, die im letzten Kalenderjahr vor der Geburt, in dem kein 

Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, herangezogen werden, sowie 

 

3. dass der Anwendungsbereich des Entgeltweiterzahlungsanspruchs nach § 14 

MSchG um jene Gehaltseinbußen erweitert wird, der bedingt durch das Verbot der 

Nachtarbeit oder von Überstunden entsteht. 

 

4. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 
 

Salzburg, am 25. April 2016 


