
der Arbeits- und Entgeltbestätigung Zeiträume, 
in denen nicht das volle Entgelt bezogen wurde, 
als Unter brechung des vollen Arbeitsverdienstes 
anzuführen. Für die richtige Ausstellung ist zwar 
der Arbeitgeber zuständig, ratsam ist es jedoch 
das Formular danach auch selbst zu prüfen. 

Rückwirkende Antragsstellung möglich 

Arbeitnehmerinnen können bei ihrer Kranken-
versicherung auch rückwirkend eine Neube-
rechnung verlangen, sofern der Beginn des 
Wochengeldbezugs nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt.

Rückwirkende Neuberechnung: So geht's!

 § Arbeitnehmerinnen sollten zuerst schriftlich 
bei ihrer Sozialversicherung eine Neuberech-
nung beantragen. 

 § Im nächsten Schritt ist eine korrigierte Arbeits- 
und Entgeltsbestätigung beim Arbeitgeber/
bei der Arbeitgeberin zu beantragen. 

Aus Sicht des OGH dürfen nämlich die Schutzbestim-
mungen für Schwangere – wie eben das Verbot Über-
stunden zu leisten – zu keinem wirtschaftlichen 
Nachteil beim Wochengeld führen. Das Gleiche gilt 
natürlich auch für Sonn- und Feiertagsarbeit. 

Wie wird das Wochengeld beantragt?  
Was ist zu beachten?

Zu Beginn des Beschäftigungsverbotes stellt der 
Arbeit geber eine sogenannte Arbeits- und Entgeltsbe-
stätigung aus. Damit wird dann das Wochengeld bei 
der zuständigen Krankenkasse zB Wiener Gebietskran-
kenkasse beantragt. 

Damit die Bezahlung für Überstunden und Sonn- und 
Feiertagsarbeit berücksichtigt werden kann, sind auf 

 p Frau K. bezog aufgrund 
ihres Schutzfristbe-
ginnes ab 1.8.2017 
Wochengeld. Die Über-
stunden, die Frau M. 
bis zum Beginn ihrer 
Schwangerschaft ge-
leistet hat, wurden ur-
sprünglich beim 
Wochengeld nicht be-
rücksichtigt. Frau M. 
befindet sich nun in Ka-
renz. 

 p Frau K. kann die Neu-
berechnung bei der 
Krankenkasse noch 
rechtzeitig beantragen, 
weil sie ab 1.8.2017 
Anspruch auf Wo-

chengeld hatte und 
seit diesem Datum 
noch keine zwei Jahre 
verstrichen sind. 

 p Frau M. kann nun unter 
Vorlage einer vom 
 Arbeitgeber korri-
gierten  Arbeits- und 
Ent gelt bestätigung 
die Neu berechnung 
des Wochengeldes 
bei ihrer Krankenkasse 
beantragen.  

 p Die Überstunden 
werden nun berück-
sichtigt und Frau M. 
erhält eine Nachzah-
lung.

Mehr Wochengeld durch OGH-Urteil

BEISPIEL

Arbeitnehmerinnen können bei ihrer 
Krankenversicherung auch rückwirkend  
eine Neuberechnung verlangen.
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