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der allgemeinen Regel wie für das Arbeitslosengeld 

und die Notstandshilfe mit dem um 80 % erhöhten 

Weiterbildungsgeldbetrag zu berechnen ist.

Der Bemessungsmethode, das KBG in Höhe von 

€ 14,53 täglich, das unmittelbar vor Beginn des Wei-

terbildungsgeldes bezogen wurde, für die Berechnung 

der Wochengeldhöhe aufgrund des Weiterbildungs-

geldbezugs heranzuziehen, ist zu Recht vom OGH eine 

Absage erteilt worden, „da das Kinderbetreuungsgeld 

nicht als ,Arbeitsverdienst‘ iSd § 41 Abs 1 AlVG iVm 

§ 162 Abs 3 ASVG qualifiziert werden kann“.

Das KBG ist kein Arbeitsverdienst im herkömmli-

chen Sinn. Dem KBG kommt eine Sonderstellung zu, 

denn es wird auch Personen gewährt, die vor Inan-

spruchnahme des KBG nicht erwerbstätig waren (siehe 

§ 2 KBGG). Ein Anspruch auf Wochengeld aufgrund 

des Kinderbetreuungsgeldbezugs hingegen besteht 

gem § 162 Abs 5 Z 3 ASVG aber nur, wenn die Versi-

cherten aufgrund der Entbindung, die dem Kinderbe-

treuungsgeldbezug zugrunde liegt, einen Anspruch auf 

Wochengeld hatten, also vorher einer Erwerbstätigkeit 

nachgegangen sind (vgl ErläutRV 620 BlgNR 21. GP 66, 

Zu den Art 3 bis 6). Auch das Weiterbildungsgeld steht 

im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis, denn 

ein Anspruch auf Weiterbildungsgeld besteht nur, wenn 

ein Arbeitsverhältnis für den Zeitraum der Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen von zwei Monaten bis zu 

einem Jahr karenziert wird (§ 11 AVRAG) und die Vo-

raussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld 

erfüllt sind (siehe § 26 Abs 1 AlVG).

Das Weiterbildungsgeld gebührt gem § 26 Abs 1 

AlVG in Höhe des Arbeitslosengeldes, mindestens 

aber in Höhe des KBG gem § 3 Abs 1 KBGG, also 

täglich € 14,53.

Die Grundlage für die Berechnung des Weiterbil-

dungsgeldes ist daher idR auch nicht das KBG, son-

dern die Bemessungsgrundlage gem § 21 AlVG für das 

Arbeitslosengeld: Daher kann ja auch gar nicht für die 

Wochengeldbemessung aufgrund des Bezugs von Wei-

terbildungsgeld von vornherein auf den Bezug und die 

Höhe des KBG abgestellt werden. Das KBG in Höhe des 

§ 3 Abs 1 KBGG wäre ja eben nur dann ein relevanter 

Betrag, wenn bei der Berechnung des Weiterbildungs-

geldes das Arbeitslosengeld die Höhe des KBG von 

€ 14,53 nicht erreichen würde (siehe § 26 Abs 1 AlVG). 

In den meisten Fällen entspricht das Weiterbildungsgeld 

der Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes, weshalb somit 

in vielen Fällen das ursprüngliche Einkommen, das die 

Berechnungsgrundlage für das Weiterbildungsgeld in 

Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes ist, nicht berück-

sichtigt würde und es würde nicht auf den durchschnitt-

lichen Arbeitsverdienst abgestellt sein. Auch dies spricht 

gegen die Heranziehung des KBG als Arbeitsverdienst.

Außerdem ist die Situation von Versicherten, die 

neben dem Bezug von KBG eine Bildungskarenz antre-

ten, mE vergleichbar mit der Situation von Arbeits-

losengeldbezieherinnen und Notstandshilfebezieherin-

nen, deren Arbeitsverhältnis geendet hat und die dann 

einen Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung 

(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) erhalten und bei denen 

während dieses Leistungsbezugs der Versicherungsfall 

der Mutterschaft eintritt. Hier beim Antritt der Bildungs-

karenz während des Kinderbetreuungsgeldbezugs liegt 

hingegen zuvor ein karenziertes Arbeitsverhältnis der 

Versicherten wegen Karenz gem § 15 MSchG vor und 

daran anschließend ein karenziertes Arbeitsverhältnis 

aufgrund der Bildungskarenz; während des Weiterbil-

dungsgeldbezugs tritt der Versicherungsfall der Mut-

terschaft ein und deswegen besteht ein Anspruch auf 

Wochengeld. Mit der Berechnung der Erhöhung des 

Leistungsbezugs aus der Arbeitslosenversicherung um 

80 % werden somit diese Fälle (Eintritt des Versiche-

rungsfalls der Mutterschaft bei Bezug von Arbeitslo-

sengeld, Notstandshilfe und Antritt der Bildungskarenz 

während Kinderbetreuungsgeldbezugs) gleich behandelt 

und nur für den Sonderfall des Antritts der Bildungska-

renz direkt aus dem aufrechten Arbeitsverhältnis heraus 

wird auf den Arbeitsverdienst abgestellt.

Einziger möglicher Kritikpunkt bei dieser Berech-

nungsmethode ist, dass sich ja das Wochengeld grund-

sätzlich am konkreten Arbeitsverdienst (abzüglich der 

gesetzlichen Abzüge) und nicht an der Bemessungs-

grundlage zur SV bemisst, und dass somit Versicher-

ten, die ein Einkommen über der Höchstbeitragsgrund-

lage erzielt haben, bei dieser Berechnungsmethode des 

Wochengeldes nicht die Leistung in Höhe ihres früheren 

Arbeitsverdienstes (abzüglich der gesetzlichen Abzüge) 

gewährt wird. Die bereits erwähnte Gleichbehandlung 

der Fälle des Eintritts des Versicherungsfalls der Mutter-

schaft bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe 

und Antritt der Bildungskarenz während Kinderbetreu-

ungsgeldbezugs stellt mE aber eine sachliche Rechtfer-

tigung für diese Bemessungsmethode dar.

Unter Beachtung des Aktualisierungsgrundsatzes 

und daher der Betrachtung der letzten 13 Wochen 

bzw drei Kalendermonate ergibt sich nur die Relevanz 

des Kinderbetreuungsgeldbezugs und des Weiter-

bildungsgeldbezugs und deren Beträge. Auch die 

Weiterbildungsgeldberechnung gem § 21 AlVG unter 

Aufwertung mit den Aufwertungsfaktoren gem § 108 

Abs 4 ASVG erfüllt den Aktualisierungsgrundsatz, da 

sie aktueller als der Arbeitsverdienst, der bereits län-

gere Zeit (hier zwei Jahre) zurück liegt, ist (zu der The-

matik des Aktualisierungsgrundsatzes beim Wochen-

geld siehe auch die Ausführungen von M. Binder, Anm 

zu OGH 10 ObS 133/06s DRdA 2008/9, 135 [140]).

5. Resümee

Mit diesen Entscheidungen wird die Berechnung 

des Wochengeldes im Fall des Eintritts des Versi-

cherungsfalls der Mutterschaft während einer neben 

dem Kinderbetreuungsgeldbezug angetretenen Bil-

dungskarenz in rechtlicher Hinsicht eindeutig geklärt: 

Der Betrag des täglichen Weiterbildungsgeldes ist 

um 80 % zu erhöhen. Dies entspricht der allgemeinen 

Bemessungsregelung des Wochengeldes im AlVG und 

kommt auch den Bedürfnissen der weiblichen Kran-

kenversicherten entgegen, da für sie auf die Situa-

tion der Kindererziehung in den ersten Jahren und 

ihrem Bedürfnis, der Arbeitswelt verbunden zu bleiben, 

indem sie von ihrem Recht der Inanspruchnahme der 

Bildungskarenz Gebrauch machen und diese Doppel-

leistung der Kinderbetreuung und Weiterbildung, wenn 

sie sich für ein weiteres Kind entscheiden, bei der Höhe 

des Wochengeldanspruches berücksichtigt wird.
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