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1. § 180 Abs 1 ASVG stellt nur darauf ab, dass 

sich der Versicherte zur Zeit des Eintritts des Versi-

cherungsfalls noch in einer Schul- oder Berufsaus-

bildung befand. Es kommt nicht darauf an, ob der 

Versicherungsfall bei einer versicherten Schul- oder 

Berufsausbildung eingetreten ist. Es genügt vielmehr 

ein zeitlicher Zusammenhang des Versicherungs-

falls mit der Ausbildung. Maßgeblich ist, dass der 

Arbeitsunfall während der Dauer der Schul- oder 

Berufsausbildung erfolgte.

2. In beiden Fällen des § 180 ASVG wird die 

Bemessungsgrundlage jeweils nach der Beitrags-

grundlage errechnet, die für Personen gleicher Aus-

bildung durch KollV festgesetzt ist oder sonst von 

ihnen in der Regel erreicht wird. Hierbei sind solche 

Erhöhungen der Beitragsgrundlage nicht zu berück-

sichtigen, die der Versicherte erst nach Vollendung 

seines 30. Lebensjahres erreicht hätte.

3. Bestehen Kollektivverträge, so kann als Bemes-

sungsgrundlage nur jene kollektivvertragliche Ein-

stufung herangezogen werden, die keine beson-

dere Anforderungen an die persönlichen Fähigkei-

ten stellt, weil nur für diese Bemessungsgrundlage 

gewährleistet ist, dass sie für alle Personen gleicher 

Ausbildung in Betracht kommt.

4. Für die Berücksichtigung von bestimmten 

Berufszielen und dem mit diesen verbundenen ange-

strebten Verdienst eines Versicherten besteht bei der 

Berechnung der Bemessungsgrundlage nach § 180 

ASVG keine Grundlage.

Der Kl erlitt am 26.7.2013 einen Arbeitsunfall. 
Aufgrund der Unfallfolgen besteht eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von 40 vH. Strit-
tig ist im Revisionsverfahren die Berechnung der 
Bemessungsgrundlage für die dem Kl gebührende 
Versehrtenrente und die Frage, ob die Bemes-
sungsgrundlage gem § 179 ASVG (Standpunkt der 
Bekl) oder gem § 180 ASVG (Standpunkt des Kl) 
zu ermitteln ist.
Der am 5.8.1992 geborene Kl besuchte die Volks-
schule und daran anschließend die Skihauptschule 
in S. Nach dem Hauptschulabschluss besuchte der 
Kl die Skihandelsschule in S in der vorgesehenen 
Dauer von vier Jahren. Der Kl schloss die Skihan-
delsschule in S mit 1.7.2012 erfolgreich ab. Mit 
dem Abschluss der Handelsschule war die Unter-
nehmerprüfung verbunden. Danach entschied sich 
der Kl, am WIFI den Kurs für die Berufsreifeprü-
fung mit einer vorgesehenen Dauer von einem Jahr 
zu absolvieren. [...]
Der Kl absolvierte seine Abschlussprüfungen am 
8.6.2013 (Betriebswirtschaft und Rechnungswesen) 
und am 19.6.2013 (Mathematik) jeweils am WIFI. 
Die Abschlussprüfung im Fach Deutsch legte er im 
Jahr 2013 an der Handelsakademie * in S ab. Die 
Abschlussprüfung im Fach Englisch absolvierte 
der Kl aufgrund eines Sprachaufenthalts in den 
Vereinigten Staaten von Amerika von 27.1.2014 bis 

9.5.2014 erst am 28.6.2014. Der Auslandsaufenthalt 
diente der Vorbereitung auf diese letzte Abschluss-
prüfung. Am 10.7.2014 erhielt der Kl das Gesamt-
zeugnis der Berufsreifeprüfung.
Der Kl interessierte sich für eine Tätigkeit beim 
Unternehmen A GmbH im Controlling. Im Rahmen 
eines Gesprächs im Frühjahr 2013 erfuhr er, dass 
für eine derartige Tätigkeit ein Studium erforder-
lich sei. Vor dem Arbeitsunfall im Juli 2013 wollte 
der Kl Finanzmanagement, Rechnungswesen und 
Steuerwesen an einer Fachhochschule studieren. 
Dafür war eine Aufnahmeprüfung erforderlich. 
Eine Überlegung des Kl war, bei der A GmbH zu 
arbeiten und währenddessen ein Fernstudium zu 
betreiben. Von 1.1.2012 bis 4.10.2013 war der Kl 
bei der A GmbH als Wochenendportier wahlweise 
an einem oder an zwei Wochenenden im Monat 
tätig bzw angemeldet, um seinen Aufenthalt in den 
USA zu finanzieren.
Die A GmbH unterliegt dem KollV der holzverar-
beitenden Industrie (Angestellte). In die Verwen-
dungsgruppe III dieses KollV fallen Angestellte, die 
nach allgemeinen Richtlinien und Weisungen tech-
nische oder kaufmännische Arbeit im Rahmen des 
ihnen erteilten Auftrags selbständig erledigen. Als 
Beispiele für solche Tätigkeiten nennt der KollV ua 
jene im Controlling. [...]
Von 12.7.2013 bis 13.9.2013 war der Kl darüber 
hinaus geringfügig im Unternehmen Sägewerk B 
beschäftigt. Am 26.7.2013 verletzte sich der Kl, als 
er während seiner Arbeit in diesem Unternehmen 
mit der rechten Hand mit dem Handschuh in eine 
Walze bei einem Rollgang geriet. Der Kl war von 
26.7.2013 bis 19.11.2013 arbeitsunfähig. [...]
Mit Bescheid vom 1.4.2014 anerkannte die Bekl 
den Unfall vom 26.7.2013 als Arbeitsunfall und 
stellte fest, dass aufgrund der Verletzungsfolgen 
beim Kl eine Minderung der Erwerbsfähigkeit im 
Ausmaß von 35 vH bestehe. Als Bemessungsgrund-
lage stellte die Bekl gem § 179 Abs 1 ASVG einen 
Betrag von 10.125,80 € fest.
Der Kl begehrt mit seiner Klage (nach Einschrän-
kung) die Zuerkennung einer Versehrtenrente ab 
19.11.2013 in Höhe von zumindest 40 vH der Voll-
rente im gesetzlichen Ausmaß aufgrund der Folgen 
des Arbeitsunfalls vom 26.7.2013. Darüber hinaus 
sei eine falsche Bemessungsgrundlage herange-
zogen worden. Der Kl habe sich zum Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls noch in einer 
Schulausbildung bzw Ausbildung befunden, sodass 
nicht § 179 ASVG, sondern § 180 ASVG zur Anwen-
dung gelange. [...]
Die Bekl wandte gegen das Klagebegehren ein, 
dass der Kl zum Unfallzeitpunkt als Portier und 
in einem Sägewerk geringfügig beschäftigt gewe-
sen sei. Der Umstand, dass er nebenbei noch die 
Berufsreifeprüfung am WIFI absolviert habe, habe 
für die Bemessungsgrundlage keine Auswirkung, 
weil er den Unfall nicht als Schüler, sondern 
infolge seiner beruflichen Tätigkeit im Sägewerk 
erlitten habe. Personen, die eine Ausbildung für 
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