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und der mit der betreffenden Regelung verfolgten 
Zielsetzung zu ermitteln“ ist.5) Bestimmungen des 
nationalen Rechts sind bei der Auslegung von Uni-
onsrecht grundsätzlich nicht heranzuziehen, wobei 
die VO 883/2004 jedoch insofern einen Sonder-
fall darstellt, als es sich um Koordinierungsrecht 
handelt. Nationales Recht wird durch die VO 
teilweise verdrängt, größtenteils aber nur ergänzt. 
Erwägungsgrund 4 der Präambel der VO 883/2004 
lautet: „Es ist notwendig, die Eigenheiten der natio-
nalen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit zu 
berücksichtigen und nur eine Koordinierungsrege-
lung vorzusehen.“
Gemäß der Rsp des EuGH ist bei der Auslegung 
die Zielsetzung der jeweiligen Regelung zu berück-
sichtigen. So hat der EuGH in der Rs Ekro ausge-
sprochen, dass die VO 2787/81 „stillschweigend“ 
auf die in den Mitgliedstaaten gebräuchlichen 
Zerlegungs- und Entbeinungsmethoden von Rind-
fleisch verweise.6) Zielsetzung der VO 2787/81 
sei die Regelung von Erstattungsbeträgen bei der 
Ausfuhr von Fleisch, nicht aber die Regelung von 
Zerlegungs- und Entbeinungsmethoden. Indem der 
Gemeinschaftsgesetzgeber für diese keine Vorga-
ben gemacht habe, habe er sich mit den unter-
schiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe in den 
einzelnen Mitgliedstaaten abgefunden.
Die Zielsetzung der VO 883/2004 ist die Koordinie-
rung, nicht die Harmonisierung sozialrechtlicher 
Bestimmungen: Dass Felten bei der Auslegung von 
Art 62 der VO 883/2004 auf AlVG-Bestimmungen 
Bezug nimmt, ist daher zulässig. Da Art 62 Abs 2 
der VO 883/2004 aber ausdrücklich anordnet, die 
laut nationalem Recht vorgesehenen Bezugszeit-
räume außer Acht zu lassen, ist es wenig überzeu-
gend, wenn Felten gerade auf die im AlVG nor-
mierten Bezugszeiträume abstellt. Die Auslegung 
von Fuchs ist überzeugender, da sie dem Wortlaut 
des Art 62 Abs 2 Rechnung trägt und laut nationa-
lem Recht vorgesehene Bezugszeiträume ignoriert.
Für die konkrete Leistungshöhe kann es einen 
Unterschied machen, ob von der letzten Beschäf-
tigung nur das Entgelt des letzten Monats der 
Beschäftigung oder ein Durchschnittsbetrag aus 
mehreren Monaten heran gezogen wird. Art 62 der 
VO 883/2004 macht dazu keine Vorgabe. Es ist 
daher ähnlich wie im Fall Ekro, ein „stillschwei-
gender Verweis“ auf das nationale Recht anzuneh-
men. Der VwGH hat unter Verweis auf § 21 Abs 2 
AlVG festgelegt, dass das Entgelt der letzten sechs 
Monate der letzten Beschäftigung heranzuziehen 
ist. Begründend führt der VwGH aus, dass auf 
die Regelung des § 21 Abs 2 AlVG „auf Grund 
ihrer Sachnähe“ abzustellen sei. § 21 Abs 2 AlVG 
regelt Fälle, in denen keine Jahresbeitragsgrund-
lage vorhanden ist. Dies ist laut VwGH auf Fälle 
übertragbar, in denen eine Jahresbeitragsgrundlage 
vorhanden, aber auf Grund der unionsrechtlichen 

Vorgaben nicht auf diese, sondern auf das während 
der letzten Beschäftigung erzielte Entgelt abzustel-
len ist. Dem ist zuzustimmen.

3. Exkurs: Grenzgänger

Innerhalb der Wander-AN stellen die Grenzgänger 
eine besondere Gruppe dar. Es handelt sich um 
Personen, deren Lebensmittelpunkt nicht in jenem 
Mitgliedstaat liegt, in welchem der Beschäftigung 
nachgegangen wird. Sogenannte „echte Grenz-
gänger“ kehren gemäß der Legaldefinition des 
Art 1 lit f) der VO 883/2004 mindestens ein Mal 
wöchentlich in den Wohnstaat zurück, „unechte 
Grenzgänger“ seltener als ein Mal wöchentlich.7) 
Bei Grenzgängern ist im Unterschied zu sonstigen 
Wander-AN nicht der letzte Beschäftigungsstaat, 
sondern der Wohnstaat für den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zuständig.8) Das Arbeitslosengeld 
wird nicht gem Art 62 Abs 1, sondern gem Art 62 
Abs 3 der VO 883/2004 bemessen. Es besteht 
Anspruch auf Arbeitslosengeld auf Basis jenes 
Entgelts, das die betreffende Person in dem Mit-
gliedstaat erhalten hat, dessen Rechtsvorschriften 
für sie während ihrer letzten Beschäftigung galten. 
Gem der Verwaltungspraxis des Arbeitsmarktser-
vice9) wird das Arbeitslosengeld bei Grenzgängern 
nach dem Entgelt, das innerhalb der letzten sechs 
Kalendermonate vor Geltendmachung im letzten 
Beschäftigungsstaat erzielt wurde, bemessen. Auf-
grund des VwGH-Erk vom 10.9.2014, 2012/08/0239 
(welchem nicht ein Grenzgänger zugrunde lag), ist 
somit nunmehr gewährleistet, dass das Arbeitslo-
sengeld bei allen Wander-AN einheitlich nach dem 
Entgelt der letzten sechs Kalendermonate vor Gel-
tendmachung zu bemessen ist.

4. Bemessung des Weiter-
bildungsgeldes bei Wander-
arbeitnehmern

4.1. Fragestellungen

Gem § 26 Abs 1 AlVG gebührt Personen, die 
eine Bildungskarenz gem § 11 oder eine Freistel-
lung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes gem § 12 
AVRAG in Anspruch nehmen und die Anwartschaft 
auf Arbeitslosengeld erfüllen, für die vereinbarte 
Dauer ein Weiterbildungsgeld in der Höhe des 
Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in der Höhe 
des Kinderbetreuungsgeldes gem § 3 Abs 1 KBGG. 
Gem § 26 Abs 4 AlVG muss die karenzierte Person 
vor Inanspruchnahme der Bildungskarenz aus dem 
nunmehr karenzierten Arbeitsverhältnis ununter-
brochen sechs Monate arbeitslosenversicherungs-
pflichtig beschäftigt gewesen sein.
Die Bemessung des Weiterbildungsgeldes erfolgt 
auf dieselbe Weise wie die Bemessung des Arbeits-
losengeldes (§ 26 iVm §§ 20 und 21 AlVG). In 
Bezug auf Wander-AN ergeben sich daher bei der 
Bemessung des Weiterbildungsgeldes ähnliche Fra-
gestellungen wie bei der Bemessung des Arbeits-
losengeldes. Folgende zwei Fragestellungen sind 
von besonderem Interesse: 1. Wie ist das Weiter-
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