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sen, wie viel die ausgeschriebene Position an Entloh-

nung bringen kann, weil einerseits der anzuwendende 

KollV bzw die lohngestaltende Vorschrift zu eruieren 

ist und andererseits eine Bewertung des ausgeschrie-

benen Arbeitsplatzes (in der Regel Einstufung in den 

jeweiligen KollV) erfolgen muss. Eine Transparenz bei 

der Entlohnung wird daher auch eine bessere Basis für 

Gehaltverhandlungen bieten. Wie auch schon aus den 

Erläuterungen hervorgeht, soll eben die Verpflichtung 

zur Angabe des Mindestentgelts dazu beitragen, eine 

Orientierung zu finden und damit als Verhandlungsba-

sis dienen. Somit können Frauen (aber auch Männer) 

verstärkt auf die Berücksichtigung personenbezoge-

ner Anteile (zB Vordienstzeiten) bei der Entgeltfestset-

zung achten. Diese Bestimmung kommt aber nicht nur 

Frauen zugute, denn auch Männer können Jobs nun 

besser miteinander vergleichen.14)

Hilfreich ist eine Transparenz bei der Entlohnung 

auch für die Berufsorientierung junger Menschen. 

So können Jobangebote leichter gegenüber gestellt 

werden und es wird den jungen Arbeitssuchenden 

erleichtert, die Bezahlungen der einzelnen Branchen 

zu vergleichen.
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Aktuelle Sozialpolitik

Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) ab 2012

Die wesentlichsten Änderungen dieser Novelle 

betreffen die Anhebung der Zuverdienstgrenze beim 

einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld (KBG), 

die weiterhin eine Erwerbstätigkeit bis zur Geringfü-

gigkeitsgrenze gem § 5 Abs 2 ASVG ermöglichen soll. 

Die Geringfügigkeitsgrenze wird jährlich valorisiert und 

hätte in Kürze die gesetzlich festgeschriebene Zuver-

dienstgrenze beim einkommensabhängigen KBG über-

schritten. Eine wichtige Änderung betrifft die Regel, 

ab wann ein Kalendermonat zum Anspruchszeitraum 

gerechnet wird. Bisher wurden Kalendermonate schon 

ab 16 und mehr Tagen mit KBG-Bezug als Bezugs-

monat gewertet. Für Bezugszeiträume ab 1.1.2012 ist 

dies erst ab 24 und mehr Tagen der Fall. Gehälter, die 

aufgrund arbeitsvertraglicher Verpflichtungen vor oder 

nach dem KBG, aber noch innerhalb eines Bezugs-

monates verdient werden, gelten als Zuverdienst, 

ohne dass sie gleichzeitig zum KBG verdient werden. 

Dadurch besteht das Risiko der Überschreitung der 

Zuverdienstgrenze. Durch die Novelle wurde das Risi-

ko, dass es in solchen Konstellationen zu Überschrei-

tungen kommt, zwar weitgehend rechnerisch abge-

mildert, ganz ausgeschlossen werden kann es jedoch 

nicht. Zu einer restriktiveren Regelung kam es durch die 

zeitliche Eingrenzung der Ermittlung der individuellen 

Zuverdienstgrenze (60 % des Letzt einkommens) und 

bei der Berechnung der Höhe des einkommensabhän-

gigen KBG höchstens auf das drittvorletzte Steuerjahr 

vor der Geburt des Kindes, in dem kein KBG bezogen 

wurde. Auch die Exekutionsordnung wurde dahinge-

hend abgeändert, indem ein Verbot der Exekution bei 

den Pauschalmodellen festgelegt wurde. Aus dem 

Blickwinkel der Interessenvertretung der AN wäre eine 

Vereinfachung der Berechnung des Zuverdienstes und 

eine Berücksichtigung der arbeitsrechtlichen Regelun-

gen im KBGG jedenfalls erforderlich.

1. Der Inhalt der Novelle BGBl I 2011/11

1.1. Die Zuverdienstgrenze beim einkommensab-

hängigen KBG gem § 24 Abs 1 Z 2 KBGG und bei der 

Beihilfe nach § 9 Abs 3 KBGG wurde ab 1.1.2012 von 

€ 5.800,– auf € 6.100,– erhöht.

1.2. Bei der Ermittlung des Zuverdienstes gem § 8 

Abs 1 Z 1 KBGG wird für Bezugszeiträume ab 1.1.2012 

ein Monat, in dem KBG bezogen wird, erst ab 24 und 

mehr Tagen als Bezugsmonat zum Anspruchszeitraum 

gezählt und nicht schon ab 16 und mehr Tagen.

1.3. Bei der Ermittlung des Zuverdienstes aus 

selbständiger Erwerbstätigkeit gem §§ 21 und 23 

EStG nach der Berechnungsmethode gem § 8 Abs 1 

Z 2 KBGG wird ab 1.1.2012 ein Pauschalbetrag 

von 30 % zu den maßgeblichen Einkünften (steuer-

pflichtiger Gewinn) hinzugerechnet, anstatt wie bisher 

die Prozentsätze der Sozialversicherungsbeiträge aus 

dem vorhergehenden Kalenderjahr.

1.4. Die Ermittlung der individuellen Zuverdienst-

grenze nach § 8b Abs 1 KBGG wird für Geburten ab 

1.1.2012 auf das drittvorletzte Jahr eingegrenzt.

1.5. Die Günstigkeitsvergleichsrechnung nach 

§ 24a Abs 1 Z 5 KBGG zur Ermittlung der Höhe des 

einkommensabhängigen KBG wird für Geburten ab 

1.1.2012 ebenso auf das drittvorangegangene Kalen-

derjahr vor der Geburt des Kindes eingegrenzt.

1.6. Nach § 24a Abs 1 Z 3 KBGG erfolgt die 

Ermittlung des Tagsatzes für das einkommensabhän-

gige KBG für männliche freie DN nunmehr wie bei allen 

andern DN auch aus dem fiktiven Wochengeld.

1.7. Für den Anspruch auf einkommensabhängi-

ges KBG ist gem § 24 Abs 1 Z 2 leg cit eine tatsächlich 

ausgeübte sozialversicherungspflichtige Erwerbstätig-

keit erforderlich. Innerhalb dieses Zeitraumes dürfen 

ab 1.1.2012 keine Leistungen aus der Arbeitslosenver-

sicherung bezogen werden, wobei sich Unterbrechun-

gen in der Dauer von 14 Tagen nicht anspruchsschä-

digend auswirken.

1.8. Das pauschale KBG und die Beihilfe zum KBG 

sind gem § 43 Abs 1 leg cit sowie gem § 290 EO nicht 

pfändbar.

2. Die Ausgangspunkte 2008-2011

Mit der Novelle 2008, BGBl I 2007/76, wurde zum 

ursprünglichen KBG, das maximal bis zum 30. bzw bis 

zum 36. Lebensmonat des Kindes ausbezahlt wird, 

zwei weitere KBG-Modelle geschaffen, die bei kürze-

rer Leistungsdauer höhere Monatsbeträge vorsahen. 

Dies wurde mit der Novelle 2010, BGBl I 2009/116, 

um das einkommensabhängige KBG und ein weiteres 

Pauschalmodell ergänzt.


