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1. Während das laufende Entgelt in voller Höhe in 
die Bemessungsgrundlage für das Wochengeld ein-
zubeziehen ist, werden die auf die letzten 13 Wochen 
bzw auf die letzten drei Kalendermonate entfallen-
den Sonderzahlungen nach § 162 Abs 4 ASVG für 
die Höhe des Wochengeldes nur in Form eines 
prozentuellen Zuschlags zum Nettoarbeitsverdienst 
berücksichtigt.
2. Eine wesentliche Voraussetzung für die Einrech-
nung in die Bemessungsgrundlage ist aber jeden-
falls, dass der Versicherten der Bezug nicht ohnedies 
zugutegekommen ist.
3. Ergibt sich der Anspruch auf eine Bonuszahlung 
nicht unmittelbar aus der (eigenen) erfolgreichen 
Arbeitsleistung, sondern ist an weitere Bedingungen 
geknüpft, so ist die Bonuszahlung deshalb als Son-
derzahlung iSd § 49 Abs 2 ASVG zu qualifizieren.

Strittig ist die Höhe des der Kl im Zeitraum von 
17.2.2016 bis 8.6.2016 zustehenden Wochengeldes. 
Zu beurteilen ist, ob eine der Kl für das Jahr 2015 
zugekommene Bonuszahlung von 7.932,99 € als 
Entgeltbestandteil in die Bemessungsgrundlage für 
das Wochengeld als laufendes Entgelt in voller 
Höhe einzubeziehen ist, sodass sich ein Wochen-
geldanspruch in Höhe von 131,08 € täglich errech-
net (Standpunkt der Kl) oder ob diese Bonuszah-
lung gänzlich unberücksichtigt zu bleiben hat, 
weil sie der Kl – unabhängig vom Beschäftigungs-
verbot – ohnedies zugekommen wäre, sodass der 
Wochengeldanspruch nur 81,96 € täglich beträgt 
(Standpunkt der Bekl). Eventualiter gehen beide 
Parteien davon aus, dass die Bonuszahlung bei 
der Bemessungsgrundlage für den Anspruch auf 
Wochengeld – wenngleich nicht in voller Höhe – 
einer (dritten) Sonderzahlung gleichzuhalten [...] 
ist. [...]
Das Erstgericht gab der [...] Klage statt und sprach 
ein Wochengeld in Höhe von 131,08 € täglich zu. 
Es stellte fest, dass die Bonuszahlung jedes Jahr 
an ausgewählte Mitarbeiter nach Beurteilung von 
deren ganzjähriger Leistung gewährt wird. [...] Aus-
schlaggebend [...] war nicht allein ihre Leistung am 
„Womans-Day“ und die Einschulung der Karenz-
vertretung, sondern ihre über das ganze Jahr hin-
durch erbrachte Leistung. Rechtlich ging das Erst-
gericht davon aus, die Bonuszahlung sei allein von 
der Leistungserbringung der Kl abhängig, weshalb 
sie als laufendes Entgelt (Entgeltbestandteil) – und 
nicht als Sonderzahlung – anzusehen sei. [...]
Infolge Berufung der Bekl änderte das Berufungs-
gericht diese E in ein klageabweisendes Urteil 
ab. Nach dem Zweck des Wochengeldes als Ent-
geltersatzleistung habe die Einbeziehung eines 
Sachbezugs oder auch einer Bonuszahlung in die 
Bemessungsgrundlage für das Wochengeld dann zu 
unterbleiben, wenn eine Versicherte diese Leistung 

(Zahlung) – unabhängig vom Beschäftigungsver-
bot – ohnedies lukriert hätte. Ob die Kl die Bonus-
zahlung im Jahr 2016 ungeachtet ihrer Karenz 
erhalten hätte, stehe nicht fest, weil die Bonuszah-
lungen nur an ausgewählte Mitarbeiter aufgrund 
der ganzjährigen Leistung gewährt werden. Stehe 
aber nicht fest, dass die Kl einen Einkommensver-
lust in Form des entgangenen Bonus für das Jahr 
2016 erleide, sei der Bonus für das Jahr 2015 nicht 
in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.
Das Berufungsgericht ließ die Revision mangels 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO nicht zu. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist entgegen dem Ausspruch des 
Berufungsgerichts zulässig, weil das Berufungs-
gericht von der bisherigen Rsp zur Einbeziehung 
von Bonuszahlungen in die Bemessungsgrundlage 
für das Wochengeld abgewichen ist. [...] Da die Kl 
wegen ihrer Mutterschaft während eines erhebli-
chen Teils des Jahres 2016 keine Arbeitsleistung 
habe erbringen können, sei sie nicht in der Lage 
gewesen, eine Grundlage für die Gewährung einer 
Bonuszahlung auch für das Jahr 2016 zu schaffen. 
Tatsächlich sei für sie für das Jahr 2016 keine Prä-
mie festgelegt worden. [...]
1. Das Wochengeld nach dem ASVG soll – wie das 
Krankengeld – einen Ersatz für den im Zusammen-
hang mit der Entbindung stehenden Verlust des 
Arbeitsverdienstes bieten (RIS-Justiz RS0117195). 
Die im Bemessungszeitraum im Regelfall bestehen-
den Einkommensverhältnisse der Versicherten sol-
len auch nach dem Eintritt des Versicherungsfalls 
aufrechterhalten werden.
2. Das Wochengeld gebührt in der Höhe des auf 
den Kalendertag entfallenden Teils des durch-
schnittlichen in den letzten 13 Wochen (bei Ver-
sicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalender-
monaten bemessen oder abgerechnet wird, in den 
letzten drei Kalendermonaten) vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalls der Mutterschaft gebührenden 
Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen 
Abzüge (§ 162 Abs 3 Satz 1 ASVG). [...]
3.1 Der Begriff „gebührender Arbeitsverdienst“ 
iSd § 162 Abs 3 ASVG ist gesetzlich nicht näher 
determiniert. Er hat seine Grundlage in § 44 Abs 1 
ASVG. [...] Von der Rsp wird darunter seit der E 
10 ObS 78/88, SSV-NF 2/40 (= ZAS 1990/4, 31 [zust 
Firlei]) grundsätzlich jeder Geld- und Sachbezug 
verstanden, der einer voll- oder teilversicherten 
AN als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeitraum, 
und zwar unabhängig von der beitrags- oder ein-
kommenssteuerrechtlichen Qualifikation zustand 
(RIS-Justiz RS0084112).
3.2 Mit dem auf die Beitragsbemessung zugeschnit-
tenen § 49 ASVG ist der Begriff Arbeitsverdienst iSd 
§ 162 Abs 3 ASVG aber nicht gleichzusetzen. [...]
4. Sonderzahlungen sind aus dem Entgeltbegriff 
ausgeklammert. Während das laufende Entgelt in 
voller Höhe in die Bemessungsgrundlage für das 
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