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1. Die bisherige Rsp, wonach ein aus der Unter-

lassung der fristgerechten Anmeldung resultie-

render Pensionsschaden erst im Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme einer Pension entstehe, kann 

auf den Fall der Meldung zu niedriger Beitrags-

grundlagen im Rahmen eines gemeldeten Dienst-

verhältnisses nicht übertragen werden.

2. Unter Berücksichtigung des weiten Schaden-

begriffs des ABGB ist davon auszugehen, dass der 

Primärschaden im Zeitpunkt der Unterlassung der 

korrekten Anmeldung der richtigen Beitragsgrund-

lagen oder der Entrichtung der Beiträge eintritt. Ist 

dem DN daher die Abrechnung seiner Bezüge als 

(beitragsfreie) Diäten bekannt, so ist im jeweiligen 

Beitragszeitraum auch die Kenntnis des DN vom 

Schaden anzunehmen. Daher sind Ansprüche, die 

auf Zeiträume entfallen, für die die Meldung mehr 

als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Erhebung des 

Feststellungsbegehrens liegt, verjährt.

3. Der Versicherte ist aus dem Grundsatz der 

Schadensminderungspflicht gehalten, einen 

Antrag auf Feststellung bei der für die Entschei-

dung über die richtigen Bemessungsgrundlagen 

zuständigen Verwaltungsbehörde einzubringen. 

Ein solcher Antrag auf Feststellung der richtigen 

Beitragsgrundlagen verursacht dem Versicherten 

weder besondere Kosten noch Aufwendungen. 

Ein Anspruch auf Schadenersatz ist aus diesen 

Überlegungen für Beitragszeiten, für die durch den 

bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gestell-

ten Feststellungsantrag ein Schaden vermieden 

hätte werden können, wegen der Verletzung der 

Schadensminderungspflicht zu verneinen.

Der Kl war ab 6.4.1999 bei der Bekl als Kraftfah-

rer beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch 

AG-Kündigung [...]. Der Kl begehrt mit seiner am 

24.11.2008 beim Erstgericht eingelangten Klage aus-

gehend von einem durchschnittlich verdienten Monats-

entgelt in Höhe von 2.482,45 € brutto die Zahlung von 

8.560,17 € [...]. Das Arbeitsverhältnis habe durch AG-

Kündigung vom 29.9.2008 zum 10.10.2008 geendet. 

Der Kl sei entgegen den Bestimmungen des KollV 

nach dem Ausmaß der gefahrenen Kilometer und 

damit unterkollektivvertraglich entlohnt worden. Das 

so berechnete Entgelt sei von der Bekl willkürlich in 

Überstunden und Diäten „umgemünzt“ worden. Durch 

die unterkollektivvertragliche Entlohnung und die 

rechtswidrige Widmung von Entgeltbestandteilen als 

sozialversicherungsfreie Diäten sei ihm ein Schaden 

entstanden, den er noch nicht beziffern könne. Der 

Kl begehrt daher auch die Feststellung, dass die Bekl 

für sämtliche zukünftigen Schäden hafte, die ihm auf-

grund der unterkollektivvertraglichen Entlohnung und 

der unrichtigen Widmung von Entgeltbestandteilen im 

Zeitraum 6.4.1999 bis 10.10.2008 entstanden seien, 

dies insb im Hinblick auf einen zukünftigen Pensions-

anspruch. [...]. Das Erstgericht gab dem Leistungsbe-

gehren [...] statt. Ein Mehrbegehren [...] wie auch das 

Feststellungsbegehren wies es ab. Es stellte folgenden 

wesentlichen Sachverhalt fest: Für die Lohnabrech-

nung hatte der Kl der Bekl jeden Monat die Tachogra-

phenscheiben der von ihm gelenkten Fahrzeuge aus-

zuhändigen. Der Nettolohn wurde aufgrund der gefah-

renen Kilometer mit 16 Cent pro Kilometer berechnet. 

Der Kl musste am Ende des Monats eine von der Bekl 

vorbereitete „Diätenabrechnung“ unterschreiben. Der 

errechnete Nettolohn samt „Diätenabrechnung“ wurde 

dann in eine Bruttoabrechnung „umgerechnet“, wobei 

die gefahrenen Stunden willkürlich auf Gehalt/Lohn, 

Überstunden bzw Diäten „umgeschrieben“ wurden. 

Der Kl erhielt monatlich Lohnzettel, die zwar eine 

Aufstellung über den „Bruttoverdienst, Überstunden, 

Zulagen (Erschwerniszulage), Diäten, Urlaubsentgelt“ 

etc enthielten, aber keine Aufstellung über die Anzahl 

der Normal- oder Überstunden oder von Überstun-

denzuschlägen. Im Übrigen stellte das Erstgericht 

für die Monate Jänner 2008 bis September 2008 im 

Einzelnen fest, wie viele Arbeits- und Überstunden 

der Kl leistete und welche Bruttoentgelte er erhielt, 

für Oktober 2008 darüber hinaus auch, welche Been-

digungsansprüche ihm gezahlt wurden (Abfertigung 

und Weihnachtsremuneration). Dem Kl wurden 2008 

insgesamt 374,86 € netto für Strafen und Telefonate 

abgezogen; diesem Abzug hat er nie widersprochen. 

Rechtlich führte das Erstgericht aus, dass die Lohnab-

rechnung der Bekl nicht den Anforderungen des KollV 

entspreche, weil weder die genaue Zahl der Über-

stunden ersichtlich sei, noch, wie viel Normalstunden 

abgerechnet wurden. [...]. Das Feststellungsbegehren 

sei mangels Feststellungsinteresses abzuweisen. Mit 

dem Urteil könne der Kl seine sozialversicherungs-

rechtlichen Ansprüche neu berechnen lassen. Für die 

Zeit vor 2006 seien seine Ansprüche ohnehin verjährt. 

Für die Jahre 2006 und 2007 habe der Kl kein Leis-

tungsbegehren geltend gemacht und nicht dargelegt, 

warum ihm dies nicht möglich gewesen wäre.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

nicht Folge [...]. Der Berufung des Kl gab das Beru-

fungsgericht hingegen Folge und änderte das Fest-

stellungsbegehren mit Teilurteil im klagestattgebenden 

Sinn ab. [...] [...] Das Feststellungsbegehren sei [...] 

berechtigt. Ein rechtliches Interesse an der Feststel-

lung eines in der Vergangenheit beendeten Arbeitsver-

hältnisses sei zu bejahen, wenn es für sozialversiche-

rungsrechtliche Belange maßgeblich sei. [...] Der aus 

der rechtswidrigen und schuldhaften Nichtabführung 

von Sozialversicherungsbeiträgen resultierende Scha-

den sei dem Grunde nach bereits im Zeitpunkt der 

schädigenden Handlung eingetreten. Allerdings habe 

sich die Kenntnis des Kl vom Eintritt dieses Schadens 

erst während des Verfahrens verdichtet. Das Beru-

fungsgericht sprach aus, dass die ordentliche Revision 

[...] zulässig sei, weil zur Frage des Feststellungsin-

teresses eines allfälligen Pensionsschadens infolge 
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