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1. Die Regelung in § 162 Abs 3 lit b ASVG ist im 
Hinblick auf § 122 Abs 2 lit b ASVG lückenhaft.
2. Der Beobachtungszeitraum für die Bemessung 
des Wochengeldes ist in Fällen, in denen der Versi-
cherungsfall der Mutterschaft während eines Kran-
kengeldbezugs eintritt, so weit auszudehnen, dass 
sich ein Entgeltzeitraum von vollen drei Kalender-
monaten ergibt.

[...]
1. Gegenstand des Ersturteils über die Verpflich-
tung der Bekl, der Kl ab 3.2.2015 (ohne zeitliche 
Beschränkung, etwa mit dem Ende des Anspruchs 
auf Krankengeld) ein tägliches Wochengeld im 
gesetzlichen Ausmaß zu gewähren, blieb von der 
Berufung der Bekl ausdrücklich unangefochten 
und ist – infolge sachlicher Abtrennbarkeit von den 
übrigen Punkten des Urteilsspruchs – in Teilrechts-
kraft erwachsen. Zu entscheiden ist daher allein 
darüber, ob die Kl ab 3.2.2015 gegen die Bekl 
einen Anspruch auf Erbringung einer vorläufigen 
Zahlung nach § 89 Abs 2 ASGG hat, der aus dem – 
dem Grunde nach bereits rechtskräftig feststehen-
den, auf § 122 Abs 2 Z 1 lit b ASVG gegründeten – 
Anspruch auf Wochengeld resultiert. [...] Aufgrund 
dessen ist der Rechtsmittelantrag der Bekl so zu 
verstehen, dass die Höhe der vorläufigen Zahlung 
mit Null zu bemessen sei.
[...]
3. Zur Höhe des Wochengeldanspruchs der Kl
3.1. Da der Versicherungsfall der Mutterschaft bei 
der Kl gem § 120 ASVG mit Beginn des vorzeitigen 
Mutterschutzes am 3.2.2015 eingetreten ist, wäre 
als maßgeblicher Beobachtungszeitraum zunächst 
der Zeitraum von 1.11.2014 bis 31.1.2015 heran-
zuziehen (RIS-Justiz RS0084115), in dem die Kl 
durchgehend Krankengeld bezog.
3.2. Zu beurteilen ist, ob in diesem Fall die Rege-
lung des § 162 Abs 3 lit b ASVG heranzuziehen 
ist, wonach Zeiten, während derer die Versicherte 
infolge Krankheit „nicht das volle Entgelt bezogen 
hat“, bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsverdienstes im Beobachtungszeitraum außer 
Betracht bleibt. Damit soll eine nicht zu rechtfer-
tigende Herabsetzung des Wochengeldes, die mit 
einer Berücksichtigung von Zeiten eines vermin-
derten Bezuges einherginge, verhindert werden 
(vgl 147/A zu 512 BlgNR 9. GP).
3.3. Gegen die Anwendbarkeit dieser Norm im kon-
kreten Fall, der durch das Fehlen eines aufrechten 
Arbeitsverhältnisses gekennzeichnet ist, bringt die 
Bekl zum einen den Wortlaut ins Spiel („nicht das 
volle Entgelt bezogen hat“), zum anderen auch das 
Erfordernis einer Reduktion des Anwendungsbe-
reichs auf Fälle des aufrechten Arbeitsverhältnisses.
3.4. [...] Zwingend ist dieser Schluss freilich nicht. 
Insb würde auf diese Weise – wie auch der 

vorliegende Fall zeigt – der dem Grunde nach 
zustehende Leistungsanspruch nach § 122 Abs 2 
Z 1 lit b ASVG konterkariert. Dass ein aufrechtes 
Arbeitsverhältnis nicht stets Voraussetzung für den 
Wochengeldanspruch ist, zeigen etwa die Fälle des 
§ 122 Abs 3 ASVG [...].
3.5. Insoweit § 162 Abs 3 lit b ASVG mit der Bezug-
nahme auf das offensichtlich aus einem Arbeitsver-
hältnis stammende Entgelt abstellt, erweist sich die 
Regelung für den Ausnahmefall des § 122 Abs 2 
Z 1 lit b ASVG, in dem der Wochengeldanspruch 
kein aufrechtes Arbeitsverhältnis voraussetzt, als 
lückenhaft. Die Lücke ist planwidrig, weil für den 
Fall, in dem ein Wochengeldanspruch dem Grunde 
nach besteht, eine Regelung zur Höhe fehlt.
4. Schließung der planwidrigen Lücke durch Ver-
längerung des Beobachtungszeitraums
Die planwidrige Lücke lässt sich durch entspre-
chende Verlängerung des Beobachtungszeitraums, 
wie sie in § 162 Abs 3 Satz 7 angeordnet wird, 
schließen, weshalb das Fehlen eines aufrechten 
Arbeitsverhältnisses bei fortwährendem Kranken-
geldbezug nicht sofort zur Bemessung des Wochen-
geldes mit Null führt.
[...]
4.2. Der Wortlaut des § 162 Abs 3 Satz 7 ASVG geht 
lediglich von einer Verlängerung des Beobach-
tungszeitraums um eine 13-Wochen-Periode aus 
[...]. Dem steht allerdings der in den Gesetzesma-
terialien zur 9. ASVG-Novelle (BGBl 1964/13) zum 
Ausdruck gebrachte Zweck der Neuregelung in 
§ 162 Abs 3 Satz 5 lit b ASVG entgegen, wonach 
die Ausnahmezeiten der lit b „in Anlehnung an 
§ 14 MSchG (BGBl Nr 76/1957) Vorsorge getrof-
fen [wurde], dass Zeiten der Krankheit oder der 
vorübergehenden Kurzarbeit [...] bei der Ermitt-
lung des Arbeitsverdienstes der letzten 13 Wochen 
außer Betracht bleiben sollten, um zu verhin-
dern, dass das Wochengeld dadurch eine nicht 
zu rechtfertigende Herabsetzung erfährt“ (147/a 
zu 517 BlgNR 9. GP). Dass eine Bemessung des – 
dem Grunde nach zustehenden – Wochengeldes 
mit Null nicht den gesetzgeberischen Intentionen 
entspricht, findet eine Stütze in § 165 ASVG. Wie 
bereits das Berufungsgericht ausgeführt hat, kann 
dem Gesetzgeber schwerlich zugesonnen werden, 
dass er die weitere Gewährung von Krankengeld 
infolge des Eintritts des Versicherungsfalles der 
Mutterschaft und der Eröffnung des Wochengeld-
anspruchs versagt, gleichzeitig aber zulässt, dass 
das Wochengeld mit Null bemessen wird, während 
ohne Eintritt des Versicherungsfalls der Mutter-
schaft weiterhin Anspruch auf Krankengeld bestan-
den hätte.
4.3. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass sich 
der Beobachtungszeitraum nicht nur einmalig nach 
hinten verschiebt, sondern so lange, bis ein Zeit-
raum von vollen drei Kalendermonaten erreicht 
wird, aus dem sich ein durchschnittlicher Arbeits-
verdienst errechnen lässt. [...]
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