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1. Der Gesetzgeber regelt in § 122 Abs 3 Satz 2 

ASVG zwei verschiedene Fälle, in denen der Leis-

tungsanspruch wegfallen soll. Im ersten Fall fällt 

die Ausdehnung des Versicherungsschutzes weg, 

wenn das Arbeitsverhältnis, das die Pflichtver-

sicherung begründet hatte, auf bestimmte Art 

beendet wird. Das Gemeinsame der genannten 

„schädlichen“ Auflösungsarten liegt darin, dass 

die Auflösung der Arbeitnehmerin zuzurechnen 

ist oder sie daran durch Herstellung des Einver-

nehmens mit dem Arbeitgeber über die Auflösung 

mitwirkt.

2. Da die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

bereits in der ersten Alternative geregelt ist, muss 

die Wortfolge „aus einem dieser Gründe“ in der 

zweiten Alternative iS von Fällen interpretiert wer-

den, in denen das Arbeitsverhältnis zwar nicht 

aufgelöst, aber eine insoweit vergleichbare Kon-

stellation vorliegt, als aufgrund eines der Versi-

cherten zuzurechnenden Verhaltens der an sich 

ausnahmsweise gegebene Leistungsanspruch 

doch wieder wegfällt.

3. Der Gesetzgeber geht in diesem Zusammen-

hang davon aus, dass sich die Versicherte den 

eigenen Leistungsanspruch erhält, wenn sie ihre 

vorherige Beschäftigung unmittelbar nach Ende 

des Kinderbetreuungsgeld-(KBG-)bezugs wie-

der aufnimmt. Setzt die Versicherte dagegen 

das vorgegebene Verhalten nicht, etwa weil das 

Arbeitsverhältnis (auf welchen Zeitraum immer) 

einvernehmlich karenziert wird und sie aus diesem 

Grund die vorherige Beschäftigung nicht unmit-

telbar wieder aufnimmt, ist der ausnahmsweise 

Leistungsanspruch doch nicht gegeben.

Die am 14.5.1969 geborene Klägerin (Kl) ist Mut-

ter der am 12.3.2001 geborenen Antonia, der am 

28.7.2002 geborenen Franziska, der am 1.12.2004 

geborenen Mathilde und des am 25.9.2007 geborenen 

Leopold. Anlässlich der Geburt von Franziska bezog 

die Kl vom 30.5.2002 bis 22.9.2002 Wochengeld und 

danach in der Zeit vom 23.9.2002 bis 30.11.2004 

KBG. Während dieses Bezugs trat neuerlich der Ver-

sicherungsfall der Mutterschaft aus der Geburt von 

Mathilde ein, wobei die Kl Wochengeld in der Zeit vom 

30.9.2004 bis 26.1.2005 und danach wiederum KBG 

in der Zeit vom 27.1.2005 bis 31.5.2007 bezog. Der 

Beginn der achten Woche vor dem durch den Gynäko-

logen angegebenen voraussichtlichen Geburtstermin 

des vierten Kindes fällt auf den 29.7.2007, der Beginn 

der 32. Woche vor Eintritt dieses Versicherungsfalls 

auf den 17.12.2006.

Im November 2006 vereinbarte die Kl mit ihrem 

Arbeitgeber, ab 1.5.2007 wieder als Teilzeitkraft im 

Ausmaß von 15 Wochenstunden zu arbeiten zu begin-

nen. Nach Bekanntwerden der Schwangerschaft zum 

vierten Kind nahm die Kl im März 2007 sofort Kontakt 

mit ihrem Arbeitgeber auf. Sie vereinbarte mit ihm 

ein Übergleiten von der Karenzzeit aus der Geburt 

des dritten Kindes in jene des vierten Kindes. Nach 

Ende der Pflichtversicherung mit 31.5.2007 (Ende des 

KBG-Bezugs) sollte die Kl – auf ihre Initiative – in eine 

„freiwillige Karenz“ mit Entfall der Bezüge treten. Das 

Arbeitsverhältnis blieb bei Ruhen der Hauptleistungs-

pflichten aufrecht. Die Kl nahm dementsprechend die 

Arbeit nach dem 31.5.2007 nicht wieder auf.

Zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls 

der Mutterschaft anlässlich der Geburt des vierten 

Kindes (29.7.2007) bestand daher für die Kl keine auf-

rechte Pflichtversicherung gem § 122 Abs 1 ASVG.

Am 14.8.2007 stellte die Kl bei der beklagten 

Gebietskrankenkasse (Bekl) den Antrag auf Gewäh-

rung von Wochengeld ab 29.7.2007.

Mit Bescheid vom 23.10.2007 lehnte die Bekl 

den Antrag ab. [...] Im Hinblick darauf, dass die Kl 

ihre Beschäftigung nach dem Ende des KBG-Bezugs 

nicht wieder aufgenommen habe, zumal sie mit ihrem 

Arbeitgeber einen nicht auf § 15 MSchG beruhenden 

Karenzurlaub bei Entfall der Bezüge vereinbart habe, 

liege aus sozialversicherungs-(sv-)rechtlicher Sicht 

eine einvernehmliche Lösung des Arbeitsverhältnisses 

vor, dies ungeachtet des Umstands, dass arbeitsrecht-

lich noch immer von einem aufrechten Arbeitsverhält-

nis bei ruhenden Hauptleistungspflichten auszugehen 

sei. § 122 Abs 3 ASVG beschränke den Anspruch auf 

Wochengeld aus der erweiterten Schutzfrist auf jene 

Frauen, deren Pflichtversicherung ohne ihr Verschulden 

geendet habe. Die einvernehmliche Vereinbarung eines 

Karenzurlaubs und die gewollte Nichtwiederaufnahme 

der Beschäftigung schließe die Kl vom Schutzzweck 

der Norm aus, weshalb ein Anspruch auf Wochengeld 

nicht gegeben sei.

Das Erstgericht wies die auf Gewährung von 

Wochengeld ab 29.7.2007 gerichtete Klage ab. 

Schutzzweck der Bestimmung des § 122 Abs 3 ASVG 

sei nach der Absicht des Gesetzgebers, jene Arbeit-

nehmerinnen vom Leistungsanspruch auszunehmen, 

die ihr Arbeitsverhältnis von sich aus beenden oder 

nach einem Karenzurlaub nicht wieder aufnehmen. Bei 

der Kl liege zwar der Beginn der 32. Woche vor dem 

Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft im Zeit-

raum des Bestands einer aufrechten Pflichtversiche-

rung, jedoch stelle der auf Initiative der Kl vereinbarte 

und nicht auf § 15 MSchG beruhende Karenzurlaub 

gegen Entfall der Bezüge einen Ausnahmetatbestand 

dar, der im Wege der Gesetzesanalogie jenem der 

einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

gleichzuhalten sei. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge, hob das angefochtene Urteil auf und verwies die 

Sozialrechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Ent-

scheidung an das Erstgericht zurück. [...] Strittig bleibe, 

ob sich die Kl im Hinblick auf den mit ihrem Arbeitgeber 

vereinbarten freiwilligen Karenzurlaub ihres Anspruchs 

auf Wochengeld iSd § 122 Abs 3 ASVG begeben habe. 

Dies sei nach Auffassung des Berufungsgerichts zu 

verneinen. Sowohl der Gesetzeswortlaut als auch die 
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