
 

 

 

Ansprüche von ZiviltechnikerInnen  

bei Geburt eines Kindes 

 

Auf Anregung des Ausschusses der Ziviltechnikerinnen der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten (bAIK) werden in diesem Leitfaden wichtige Informationen für  
ZiviltechnikerInnen (ZT) im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes dargestellt. 

Der Leitfaden enthält auch zahlreiche Links zu den zuständigen Stellen, bei denen weiterfüh-
rende Informationen eingeholt werden können. 
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I. Umlagen der Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten 2015 

 
 
 
Länderkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland: 
 
Weibliche Mitglieder werden nach Anzeige der Geburt eines Kindes für das Jahr der Geburt sowie das 
Folgejahr von der Kammerumlage bis zu einem Betrag von maximal EUR 800,– befreit. 
Diese Befreiung von maximal EUR 800,– gilt ebenfalls für Ziviltechnikergesellschaften in dem Aus-
maße, als das weibliche Mitglied Anteile an der betreffenden Ziviltechnikergesellschaft hält. 
Bereits einbezahlte Kammerumlagen werden bei Vorlage der Geburtsurkunde berücksichtigt.  
 
 
 
Länderkammer für Steiermark und Kärnten: 
 
Ziviltechnikerinnen mit ausgeübter Befugnis werden bei der Geburt eines Kindes im Kalenderjahr der 
Geburt und im darauf folgenden Jahr von der Kammerumlage befreit. Bereits einbezahlte Kammerum-
lagen werden bei Vorlage der Geburtsurkunde zurückerstattet.  
Diese Kinderregelung betrifft nur Ziviltechnikerinnen als Einzelmitglieder, bei ZT-Gesellschaften gibt 
es keine zusätzliche Umlagenbegünstigung (Hinweis: ZT-Gesellschaften zahlen keine Mindestkamme-
rumlage). 
 
 
 
Länderkammer für Tirol und Vorarlberg: 
 
Weibliche Kammermitglieder unterliegen ab dem der Geburt eines Kindes folgenden Kalenderjahr der 
Drittelregelung: Sie bezahlen im ersten Jahr keine, im zweiten Jahr ein Drittel, im dritten Jahr zwei 
Drittel der Kammerumlage. Erst im vierten Jahr wird die Kammerumlage in voller Höhe vorgeschrie-
ben. Die Inanspruchnahme der Begünstigung der Drittelregelung setzt eine entsprechende Meldung 
an die Kammerdirektion voraus. Die Drittelregelung gilt nur für die Kammerumlage der Einzelbefugnis-
se, nicht für den Pauschalbetrag der ZT Gesellschaften. Allfällige bereits einbezahlte Kammerumlagen 
werden bei Vorlage der Geburtsurkunde zurückerstattet.  
 
Männliche Kammermitglieder können um adäquate Kinderbetreuungsförderung beim Kammervor-
stand ansuchen, wenn sie durch den Kindergeldbezug oder andere Nachweise die Kinderbetreuung 
glaubhaft machen. 
 
 
 
Länderkammer für Oberösterreich und Salzburg: 
 
Weibliche Kammermitglieder sind nach Vorlage der Geburtsurkunde von der Pflicht zur Bezahlung der 
Kammerumlage - im Jahr der Geburt eines Kindes und im darauf folgenden Jahr zur Gänze, sowie im 
darauf folgenden Jahr zur Hälfte – befreit. Diese Regelung gilt nur für die Kammerumlage der Einzel-
befugnisse, nicht für den Pauschalbetrag der ZT Gesellschaften. 
 
Bereits einbezahlte Kammerumlagen werden bei Vorlage der Geburtsurkunde zurückerstattet.  
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II. Wochengeld 

Ob Ziviltechnikerinnen Anspruch auf Wochengeld haben, richtet sich nach der gewählten Krankenver-
sicherung: Krankenversicherte gem. §§ 14a/14b GSVG haben Anspruch auf Wochengeld, ebenso 
erhalten Ziviltechnikerinnen, die den Gruppenversicherungsvertrag (Uniqa) gewählt haben, Wochen-
geld,  allerdings (seit 01.01.2013) in geringerer Höhe als im Rahmen der GSVG-Versicherung. Selbst-
versicherte gemäß § 16 ASVG haben keinen Anspruch auf Wochengeld. 

 
Gruppenkrankenversicherung (Uniqa) 

Anspruchszeitraum: 

Weibliche Hauptversicherte haben für die letzten 8 Wochen vor der Entbindung, für den Tag der Ent-
bindung und für die ersten 8 Wochen nach der Entbindung Anspruch auf Wochengeld (siehe den 
UNIQA-Tarif „GSVG-Ersatz für Freiberufler“, Pkt. IV). Bei einer Verkürzung der Achtwochenfrist vor 
der Entbindung verlängert sich die Frist nach der Entbindung im Ausmaß der Verkürzung, jedoch bis 
maximal 16 Wochen. Nach Früh-, oder Mehrlingsgeburten sowie Kaiserschnittentbindungen verlängert 
sich der Zeitraum nach der Entbindung, für den das Wochengeld beansprucht werden kann, auf zwölf 
Wochen. Über die Frist von acht Wochen vor der Entbindung hinaus wird das Wochengeld zur Aus-
zahlung gebracht, wenn bei Fortführung der Tätigkeit Leben oder Gesundheit von Mutter und Kind 
gefährdet wäre. Der Anspruch beginnt in diesem Fall mit dem Ausstellungsdatum des amtsärztlichen 
Zeugnisses (s. Uniqa-Tarif „GSVG-Ersatz für Freiberufler“, Pkt. A.4). 

Das Wochengeld wird im Nachhinein ausgezahlt. Für die Auszahlung des Wochengeldes ist es erfor-
derlich, die standesamtliche Geburtsbescheinigung sowie ein ärztliches Zeugnis aus dem hervorgeht, 
ob es sich um eine Normalgeburt, Mehrlingsgeburt, Frühgeburt bzw. um eine Kaiserschnittentbindung 
gehandelt hat, vorzulegen.  

Höhe des Wochengeldes: 

Das Wochengeld beträgt 52,20 Euro täglich (Wert 2015).  
 

Krankenversicherung gem. § 14a GSVG 

Im Falle der Mutterschaft gebührt allen weiblichen Personen, die aufgrund einer Erwerbstätigkeit der 
Krankenpflichtversicherung nach dem GSVG unterliegen, Betriebshilfe bzw. Wochengeld im Sinne 
des § 102a GSVG. Allerdings besteht dieser Anspruch für eine ZT, die ihre Befugnis für die Dauer des 
Wochengeldbezuges ruhend meldet und damit von der Pflichtversicherung ausgenommen wird (siehe 
nachstehend), nur unter der Voraussetzung, dass sie vor dem Ende der Pflichtversicherung (vor der 
Ruhendmeldung) mind. 6 Monate aufgrund einer selbständigen Erwerbstätigkeit in der Krankenversi-
cherung nach dem GSVG pflichtversichert war (§ 102 Abs. 5 GSVG). 

Betriebshilfe ist im Falle der Mutterschaft als Sachleistung der SVAgW in Form der Zurverfügungs-
tellung einer für die Verrichtung der in Betracht kommenden Arbeiten geeigneten Person zu gewäh-
ren. 
Kommt es nicht zur Beistellung einer solchen Arbeitskraft durch die SVAgW, dann gebührt anstelle der 
Sachleistung „Betriebshilfe“ ein tägliches Wochengeld solange, als während des Anspruchszeitrau-
mes eine geeignete Hilfskraft ständig zur Entlastung der in Mutterschaft befindlichen Pflichtversicher-
ten eingesetzt wird.  
Praxis der SVAgW: Lt. Auskunft aus der SVAgW kommt es in der Praxis kaum zur Sachleistung „Be-
triebshilfe“ sondern zur Gewährung von Wochengeld. Allerdings ist dazu am Antrag auf Wochengeld 
zu bestätigen, dass eine Aushilfskraft eingesetzt wird. Ob dies dann tatsächlich der Fall ist oder nicht, 
wird von der SVAgW unseren Informationen nach nicht umfassend geprüft. Sollte der Einsatz einer 
Aushilfskraft doch ausnahmsweise einmal geprüft werden, ist zu empfehlen, sich auf die Bestimmung 
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des § 102a Abs. 4 Z 2 GSVG zu berufen, nach der die Voraussetzung „Einsatz einer Aushilfskraft“ in 
jenen Fällen wegfällt, in denen die Tätigkeit der Wochengeld-Bezieherin auf einer Berufsberechtigung 
beruht, wie dies bei ZT der Fall ist.  

Zusammenfassend kommt es also in der Regel aufgrund des Antrages und ohne nähere Prüfung zur 
Auszahlung von Wochengeld. 

Höhe des Wochengeldes und Anspruchszeitraum 

Das Wochengeld beträgt im Jahr 2015 EUR 52,07 pro Tag, es ist von der SVAgW unter dem Motto 
„Leistungsverbesserungen“ ab dem Jahr 2013 fast verdoppelt worden. 

Anspruch auf dieses Wochengeld haben sowohl sachleistungs- als auch geldleistungsberechtigte ZT 
für die Dauer der letzten 8 Wochen vor der Entbindung, für den Entbindungstag selbst und für die 
ersten 8 Wochen nach der Entbindung. Bei einer Mehrlingsgeburt, Frühgeburt oder einem Kaiser-
schnitt verlängert sich die Frist nach der Entbindung auf 12 Wochen. Bei Verkürzung der 8-Wochen-
Frist vor der Entbindung verlängert sich die Frist nach der Entbindung im Ausmaß der Verkürzung bis 
zu 16 Wochen. Über die Frist von 8 Wochen vor der Entbindung hinaus gebührt die Leistung der Be-
triebshilfe, wenn bei fortdauernder Tätigkeit Leben oder Gesundheit von Mutter und Kind gefährdet 
wäre und dies durch ein amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen wird (§ 102a GSVG). 

Meldepflicht 

Der Eintritt der Schwangerschaft ist der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bis 
spätestens am Beginn des dritten Monats vor der voraussichtlichen Entbindung unter Anschluss eines 
ärztlichen Zeugnisses über den Zeitpunkt der voraussichtlichen Entbindung zu melden. 

Neue Möglichkeit der Befreiung von der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach 
dem GSVG und in der Pensionsversicherung nach dem FSVG für die Dauer des Wochengeld-
bezuges 

Bis 30.06.2013 mussten ZT, die sich für die Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem.  
§ 14a GSVG entschieden haben, auch während des Wochengeldbezuges weiterhin ihre Beträge zur 
Pflichtversicherung leisten, auch zur Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
FSVG. 

Seit 01.07.2013 besteht für ZT die Möglichkeit, sich für die Dauer des Wochengeldbezuges nicht nur 
von der Pensions- sondern auch von der Krankenpflichtversicherung ausnehmen zu lassen, indem sie 
das Ruhen ihrer Berufsbefugnis anzeigen (§ 5 Z 4 FSVG betreffend Pensionsversicherung und § 4 
Abs. 1 Z 10 GSVG betreffend Krankenversicherung). Es liegt somit ausschließlich in der Entscheidung 
der ZT, ob sie ihre Berufsbefugnis ruhend meldet und dann für die Dauer des Wochengeldbezuges 
keine Beiträge zu entrichten hat, oder aber auf die Ruhendmeldung verzichtet und weiterhin in der 
gewohnten Form beitragspflichtig bleibt. 

Hinweis für die Praxis: Die SVAgW nimmt die Ruhendmeldung der Berufsbefugnis aufgrund des elekt-
ronischen Datenaustausches mit der bAIK automatisch zur Kenntnis, sodass individuelle Meldungen 
weder betreffend Pensions- noch Krankenversicherung erforderlich sind. 

Sowohl der Pensions- als auch der Krankenversicherungsschutz bleiben im Falle der Beitragsbefrei-
ung für die Dauer des Wochengeldbezuges aufrecht (Teilversicherung in der Pensionsversicherung 
gem. § 3 Abs. 3 Z 3a GSVG, wobei die Beiträge vom Bund getragen werden, Krankenversicherungs-
schutz gem. dem neuen § 82 Abs. 7 GSVG). 

Sobald nach Ende des Wochengeldbezuges das Ende des Ruhens der Befugnis angezeigt wird, lebt 
sowohl die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung gem. § 2 Abs. 1 Z 3 FSVG als auch die 
Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 14a GSVG wieder auf, ohne dass bei letzterer 
die Möglichkeit besteht, zu einer anderen Krankenversicherungs-Option (§ 16 ASVG, Gruppenkran-
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kenversicherung) zu wechseln. Das heißt, die Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 
14a GSVG wird mit Wiederaufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit von Amts wegen automatisch 
fortgeführt. 

Wird das Ende des Ruhens nicht gleichzeitig mit dem Ende des Wochengeldbezuges sondern erst 
später angezeigt, endet der Anspruch auf den Krankenversicherungsschutz gem. § 82 Abs. 7 GSVG 
trotzdem schon mit dem Ende des Wochengeldbezuges (§ 82 Abs. 7 i.V.m. § 102 Abs. 5 GSVG). Zur 
Frage, wie der Krankenversicherungsschutz im Falle des nachfolgenden Bezuges von Kinderbetreu-
ungsgeld aussieht, siehe nachstehend unter Punkt III. 

Hinweis für die Praxis: Auch das Ende des Ruhens nimmt die SVAgW sowohl für die Pensions- als 
auch für die Krankenversicherung aufgrund des elektronischen Datenaustausches zur Kenntnis, indi-
viduelle Meldungen sind daher nicht erforderlich. 

 

Krankenversicherung gem. § 14b GSVG  

Sind ZT gem. § 14b GSVG pflichtversichert, so liegt dieser Pflichtversicherung immer das System der 
„Mehrfachversicherung“ in der gesetzlichen Sozialversicherung zugrunde, d.h., die ZT übt neben ihrer 
selbständigen ZT-Tätigkeit eine weitere nach dem ASVG, B-KUVG, GSVG oder BSVG krankenpflicht-
versicherte Tätigkeit aus, sie bezieht Kinderbetreuungsgeld oder eine der gesetzlichen Krankenversi-
cherung unterliegende Pension. 

Im Falle der Mehrfachversicherung gebühren die Sachleistungen aus der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nur einmal, der Anspruch auf Geldleistungen – wie auch das Wochengeld – besteht 
jedoch nach jedem System, in dem man im Rahmen der Mehrfachversicherung pflichtversi-
chert ist (§ 128 ASVG, § 57 B-KUVG, § 87 GSVG, § 80a BSVG).  

Beispiel: Ist eine ZT infolge mehrfacher Tätigkeit einerseits aufgrund der selbständigen Ausübung des 
ZT-Berufes gem. § 14b GSVG und andererseits aufgrund eines Dienstverhältnisses z.B. als Lehrbe-
auftragte auch nach dem ASVG oder B-KUVG in der Krankenversicherung pflichtversichert, besteht 
für sie Anspruch auf Wochengeld sowohl nach dem GSVG als auch nach dem ASVG oder B-KUVG. 

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang jedoch die im ASVG bestehenden Bestimmungen über 
den Ausschluss vom Wochengeld, insbesondere haben gem. § 16 ASVG Selbstversicherte keinen 
Anspruch auf Wochengeld (§ 162 Abs. 5 ASVG). 

Abgesehen davon gelten die vorstehenden Ausführungen zur Krankenversicherung gem. § 14a 
GSVG auch für das Wochengeld aufgrund der Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG. 

Nähere Infos: 

• Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft  

• Antragsformular Wochengeld  

 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG 

Selbstversicherte gemäß § 16 ASVG haben keinen Anspruch auf Wochengeld (§ 162 Abs. 5 Z 2 
ASVG), schon aber Gesellschafter-Geschäftsführer einer ZT-GmbH, die in der Krankenversicherung 
gem. § 7 Z 1 lit. g) ASVG teilpflichtversichert sind. 
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III. Kinderbetreuungsgeld 

 
 
 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld (KBG) hat ein Elternteil, wenn 

• für das Kind ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und diese auch tatsächlich ausgezahlt wird, 

• der Elternteil mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. 

Um Kinderbetreuungsgeld beziehen zu können, ist es nicht erforderlich, die Befugnis ruhend 
zu legen. Das Einkommen muss jedoch unter der jeweiligen Zuverdienstgrenze bleiben (s. unten). 
Wird diese jährliche Zuverdienstgrenze überschritten, ist jener Betrag zurückzuzahlen, um den die 
Zuverdienstgrenze überschritten wurde.  

 

Antragstellung 

Für die Antragstellung und Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes ist jener gesetzliche Krankenver-
sicherungsträger zuständig, von dem Wochengeld bezogen wurde bzw. bei dem der (die) Bezieher(in) 
des Kinderbetreuungsgeldes versichert (anspruchsberechtigt) ist bzw. zuletzt versichert (anspruchsbe-
rechtigt) war. 

Hat bisher keine Versicherung bestanden bzw. besteht eine Krankenversicherung nach dem Grup-
penversicherungsvertrag (Uniqa), ist jene Gebietskrankenkasse zuständig, bei der der Antrag auf 
Kinderbetreuungsgeld gestellt wird. 

Nähere Infos und Antragsformulare: BMWFW  

 

Folgende 5 Varianten des Kinderbetreuungsgeldes gibt es laut Kinderbetreuungsgeldgesetz: 

• Pauschales Kinderbetreuungsgeld in vier Varianten 

Das pauschale Kinderbetreuungsgeld erhalten Eltern unabhängig von einer vor der Geburt des Kindes 
ausgeübten Erwerbstätigkeit.  

Variante Anspruchszeitraum1)  Kinderbetreuungsgeld 

30 plus 6 max. bis zur Vollendung des 30. bzw. 36. 
Lebensmonats 

14,53 Euro pro Tag  
(ca. 436 Euro pro Monat) 

20 plus 4 max. bis zur Vollendung des 20. bzw. 24. 
Lebensmonats 

20,80 Euro pro Tag  
(ca. 624 Euro pro Monat) 

15 plus 3 max. bis zur Vollendung des 15. bzw. 18. 
Lebensmonats 

26,60 Euro pro Tag  
(ca. 800 Euro pro Monat) 

12 plus 2 max. bis zur Vollendung des 12. bzw. 14. 
Lebensmonats 

33 Euro pro Tag 
(ca. 1.000 Euro pro Monat) 

1) Bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil gilt jeweils der kürzere Anspruchszeitraum, bei Inan-
spruchnahme durch beide Elternteile der längere Zeitraum. 

Zuverdienstgrenze: 60 Prozent der Letzteinkünfte. Liegen die 60 % der Letzteinkünfte unter 
16.200 Euro, so gilt eine Zuverdienstgrenze von 16.200 Euro pro Kalenderjahr. Für die Berechnung 
der Zuverdienstgrenze werden nur die Einkünfte des Elternteiles berücksichtigt, der das Kinderbetreu-
ungsgeld bezieht, die Einkünfte des anderen Elternteiles sind nicht ausschlaggebend.  

Nähere Infos: BMWFW 
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• Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld 

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld dient v.a. dazu, jenen Eltern, die sich nur kurz aus 
dem Berufsleben zurückziehen wollen und über ein höheres Einkommen verfügen, einen Einkom-
mensersatz während dieser Zeit zu gewähren.  
Anspruchsvoraussetzung ist, dass die antragstellende Person mind. 6 Monate hindurch vor der Geburt 
des Kindes eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. 

Variante Anspruchszeitraum Kinderbetreuungsgeld 

12 plus 2 max. bis zur Vollendung des 12. bzw. 
14. Lebensmonats bei Inanspruchnah-

me durch beide Elternteile 

80 Prozent der Letzteinkünfte2), 
maximal 66 Euro pro Tag  

(ca. 2.000 Euro pro Monat) 

2)
 Unter Letzteinkünften sind die Einkünfte des Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes zu verste-

hen, in dem kein KBG bezogen wurde. Diese sind mittels Einkommenssteuerbescheid nachzuweisen. 
Solange der Bescheid nicht vorhanden ist, werden vorerst € 33,- pro Tag ausbezahlt. Sobald der Be-
scheid vorgelegt wird, wird nachbemessen und es kann bis zu € 66,- pro Tag bezogen werden. 

Zuverdienstgrenze: Da das einkommensabhängige KBG einen (teilweisen) Ersatz für das entfallende 
frühere Einkommen darstellt, ist ein Zuverdienst nur im Ausmaß von 6.400 Euro (ab dem Jahr 2014) 
pro Kalenderjahr möglich. Nähere Infos: BMWFW 

 

Wichtige Hinweise 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann von Alleinerziehenden und Elternpaaren mit geringem Ein-
kommen zusätzlich eine Beihilfe zum KBG beantragt werden (gilt nur für Pauschalvarianten). 

Bei Mehrlingsgeburten steht für das erste Mehrlingskind das Kinderbetreuungsgeld in Höhe der ge-
wählten Auszahlungsvariante zu, für die weiteren Mehrlinge einen Zuschlag in Höhe von je 50 %  
monatlich (gilt nur für Pauschalvarianten). 

Der Kinderbetreuungsgeld-Antrag kann auch elektronisch über FINANZonline oder mit der Bürger-
karte auf bmwfw.gv.at übermittelt werden. 

 

Ruhen des Kinderbetreuungsgeldes  

Das Kinderbetreuungsgeld (KBG) ruht während des Anspruchs auf Wochengeld oder – falls das Wo-
chengeld niedriger ist als das Kinderbetreuungsgeld – wird der Differenzbetrag zwischen Wochengeld 
und Kinderbetreuungsgeld ausbezahlt. 

Weiters ruht für die Mutter das Kinderbetreuungsgeld auch vor der Geburt eines weiteren Kindes, 
sobald Wochengeld bezogen wird. 

 

Krankenversicherungsschutz 

Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist mit einem gesetzlichen Krankenversicherungsschutz 
verbunden. Je nachdem, welche Krankenversicherung im Rahmen des Opting-out bereits besteht, 
ergibt sich Folgendes: 
 

• Für ZiviltechnikerInnen (ZT), die sich für die Selbstversicherung gemäß § 16 ASVG oder gemäß § 14a 
GSVG entschieden haben, enden diese Versicherungen, da eine gesetzliche Krankenversicherung 
durch den Bezug von Kinderbetreuungsgeld neu entsteht und automatisch die Pflichtversicherung 
gemäß § 14b GSVG eintritt (= Pflichtversicherung für ZT in all jenen Fällen, in denen aufgrund einer 
anderen Erwerbstätigkeit, Pension oder eben Bezuges von Kinderbetreuungsgeld eine Pflichtversi-
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht). ZT, die bereits vor dem Bezug von Kin-
derbetreuungsgeld nach § 14b GSVG versichert waren, bleiben weiterhin dort versichert, solange die 
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Befugnis nicht ruhend gemeldet wird. Für den Fall, dass die Befugnis ruhend gestellt wird, tritt Aus-
nahme von der Pflichtversicherung gem. § 14b GSVG ein, Krankenversicherungsschutz ist dennoch 
aufgrund der Versicherung im Rahmen des Kinderbetreuungsgeldes gegeben.  

 
Zu beachten ist, dass im Fall der § 14b GSVG-Versicherung auch bei aufrechter Befugnis nicht immer 
Beiträge bezahlt werden müssen, sondern nur dann, wenn die Einkünfte aus der ZT-Tätigkeit die Ge-
ringfügigkeitsgrenze (2015: € 4.871,76 p.a.) übersteigen. 

 

Fällt das Kinderbetreuungsgeld und der damit einhergehende Krankenversicherungsschutz wieder 
weg, gilt Folgendes: 

 
ZT, die vor dem Bezug des KBG gemäß § 16 ASVG versichert waren, können nicht mehr von der § 
14b GSVG-Versicherung dorthin zurückkehren, weil gemäß § 16 ASVG eine Sperrfrist von 60 Mona-
ten (also 5 Jahren) besteht und die Versicherung somit unterbrochen wäre, eine Versicherungslücke 
aber nicht entstehen darf. Diese ZT werden daher automatisch in die Selbstversicherung gemäß § 14a 
GSVG einbezogen, außer sie entscheiden sich ausdrücklich für die Gruppenkrankenversicherung im 
Wege der Zweitwahl (Nachteil: Gesundheitsprüfung, Ablehnungsrecht der Uniqa, neue Einstufung).1 

 
 

ZT, die vor dem KBG-Bezug gemäß § 14a GSVG versichert waren, kehren wieder dorthin zurück, 
außer sie wählen die Gruppenkrankenversicherung im Wege der Zweitwahl (mit den o.a. Nachteilen). 

 
ZT, die schon vor dem KBG-Bezug nach § 14b GSVG versichert waren, bleiben auch nach Wegfall 
des KBG dort pflichtversichert.  

 

• Wenn sich ZT hingegen für die Gruppenkrankenversicherung entschieden haben, bleibt diese 
während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld grundsätzlich bestehen und zwar auch dann, wenn 
die Befugnis ruhend gestellt wird. Es ist jedoch möglich, die Gruppenkrankenversicherung aufgrund 
der infolge des KBG-Bezuges neu eingetretenen gesetzlichen Krankenversicherung zu kündigen. 
Wird die Gruppenkrankenversicherung gekündigt, tritt auch hier automatisch die Pflichtversicherung 
gemäß § 14b GSVG ein, solange die Befugnis nicht ruhend gemeldet wird (siehe vorstehend).  

 
Soll im Falle der Kündigung nach Ende des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld der Wiedereintritt in 
die Gruppenkrankenversicherung erfolgen, empfiehlt es sich, eine Anwartschaftsversicherung abzu-
schließen, weil dann die Einstufung gemäß dem (ursprünglichen) Beitrittsalter erhalten bleibt. Wäh-
rend der Anwartschaftsversicherung müssen lediglich 15% der Prämie bezahlt werden, Leistungen 
stehen währenddessen nicht zu. Die Uniqa verlangt für die Anwartschaftsversicherung einen Antrag 
(Formular) und die Vorlage des Bescheids über den Bezug von KBG. 

 
ZT, die die Gruppenkrankenversicherung aufgrund des KBG-Bezuges gekündigt haben und dann in 
die § 14b GSVG-Versicherung einbezogen wurden, aber keine Anwartschaftsversicherung abge-
schlossen haben, werden nach Wegfall des KBG von der SVAgW automatisch in die Selbstversiche-
rung gem. § 14a GSVG einbezogen, außer sie entscheiden sich für die Gruppenkrankenversicherung 
im Zuge der Zweitwahl (s. oben). 
 
 
Nähere Infos: 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080600.html  
Sozialversicherung: Formulare zum Kinderbetreuungsgeld 
Online-Rechner   
SVAgW 

                                                           
1
 Denkbar wäre die Rückkehr in die Selbstversicherung gemäß § 16 ASVG nur für den Ausnahmefall, dass es sich bei der im 

Zusammenhang mit dem Bezug von KBG neu eintretenden gesetzl. Krankenpflichtversicherung gem. § 28 KBGG um eine 
solche nach dem ASVG handelt, die Befugnis spätestens bei Eintritt in die Karenz mit KBG-Bezug geruht hat und damit die 
Pflichtvers. gem. § 14b GSVG infolge der Ausnahme gem. § 4 Abs. 1 Z 1 GSVG zu keinem Zeitpunkt eingetreten sein kann. 
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IV. Mitversicherung von Kindern in der Krankenversicherung 

 
 
 

Gruppenkrankenversicherung (Uniqa) 

Ein Angehöriger (in erster Linie der Ehegatte, sonst ein Kind) ist prämienfrei mitversichert, weitere 
Angehörige sind prämienpflichtig. 

Angehörige, insbesondere Kinder, sind in der Gruppenkrankenversicherung zwingend mitversichert. 
Es kann jedoch beantragt werden, dass die prämienpflichtigen Angehörigen vom Gruppenvertrag 
freigestellt werden, wenn die Kinder (oder sonstigen Angehörigen) selbst über eine Krankenversiche-
rung verfügen oder wenn für sie beitragsfreie Leistungsansprüche als Angehörige in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder einer etwaigen anderen Gruppenkrankenversicherung (vor allem des Ehe-
gatten) nachgewiesen bestehen.  

 

Krankenversicherung gem. § 14a oder § 14b GSVG 

Alle Kinder sind unter der Voraussetzung, dass keine eigene Krankenversicherung besteht, beitrags-
frei mitversichert. 

 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG 

Alle Kinder sind unter der Voraussetzung, dass keine eigene Krankenversicherung besteht, beitrags-
frei mitversichert. 
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V. Pensionsversicherung 

 

 

Kindererziehungszeiten  

Durch die Pensionsharmonisierung gilt seit 2005 für den kindererziehenden Elternteil, der ab 1. Jän-
ner 1955 geboren ist, Folgendes: 

Für Zeiträume der Kindererziehung ab 1. Jänner 2005 besteht für die ersten vier Jahre ab der Geburt 
des Kindes eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung (bei Mehrlingen für die ersten fünf 
Jahre ab der Geburt der Kinder). Dadurch werden Beitragszeiten erworben. Die Bemessungsgrundla-
ge für die Pension beträgt im Jahr 2015 monatlich € 1.081,66. 
 
Nähere Infos:  
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
 

Pensionssplitting = Übertragung von Kindererziehungszeiten  

Jener Elternteil, der sich nicht der Kindererziehung widmet und erwerbstätig ist, kann für die ersten  
4 Lebensjahre des Kindes (bei Mehrlingsgeburten für die ersten 5 Lebensjahre) bis zu 50 Prozent 
seiner Teilgutschrift im Pensionskonto jenem Elternteil, der sich der Kindererziehung widmet, übertra-
gen. Dazu ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Elternteilen erforderlich. Ein entsprechender 
Antrag ist längstens bis zum 7. Lebensjahres des Kindes schriftlich beim Pensionsversicherungsträger 
zu stellen und ist nicht widerrufbar.  

Dieses freiwillige Pensionssplitting ist für Zeiten der Kindererziehung ab 01.01.2005 möglich.  

Nähere Infos: 
Pensionsversicherungsanstalt 
 

Kinderzuschuss  

Zu einer Alters-, Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditäts-, Korridor- und Schwerarbeitspension gebührt für 
jedes Kind des Pensionisten bzw. der Pensionistin ein Kinderzuschuss in Höhe von monatlich € 29,07.  
Wenn beide Elternteile eine Pension aus der Sozialversicherung beziehen, gebührt der Kinderzu-
schuss jener Person, die den Anspruch auf den Kinderzuschuss zuerst geltend macht. 

Der Kinderzuschuss gebührt für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bzw. bei Schul- oder Be-
rufsausbildung, bei Erwerbsunfähigkeit oder für eine Tätigkeit nach dem Freiwilligengesetz auch dar-
über hinaus. 

Nähere Infos: 
Pensionsversicherungsanstalt 
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VI. Abkürzungsverzeichnis 

 
 
 
 
Abs.: Absatz 
 
ASVG: Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
 
bAIK: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
 
B-KUVG: Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
 
BSVG: Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
 
FSVG: Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger 
 
GSVG: Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
 
KBG: Kinderbetreuungsgeld 
 
p.a: per anno 
 
SVAgW: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
 
Z: Ziffer 
 
ZT: Ziviltechniker/in 
 


