
(Teil-)Auflösung eines Pensionskassenvertrags durch eine Leistungsberechtigte aus wichtigem Grund? ● M. Reiner

407DRdA ● 5/2013 ● Oktober

1. Die Beiträge des AG zur Pensionskasse (PK) 

sind Gegenleistung für die vom AN erbrachte 

Arbeit.

2. Die Zusage und Abwicklung einer betriebli-

chen Pensionszusage, die auf periodisch wieder-

kehrende, einander wechselseitig bedingende und 

auf unbestimmte Zeit zu erbringende Leistungen 

gerichtet ist, begründet ein Dauerschuldverhältnis. 

Eine Pensionskassenzusage ist ein mehrperso-

nales, aus jeweils differenziert zu betrachtenden 

Rechtsbeziehungen zusammengesetztes Dauer-

schuldverhältnis. Dauerschuldverhältnisse können 

aus wichtigem Grund vorzeitig aufgelöst werden 

können.

3. Der Pensionskassenvertrag ist nach hM ein 

echter Vertrag zugunsten Dritter iSd § 881 ABGB, 

der den Leistungsberechtigten die unmittelbare 

Durchsetzung des Auszahlungsanspruchs gegen-

über der PK eröffnet, sobald ein Leistungstatbe-

stand verwirklicht ist.

4. Vertragliche Gestaltungsrechte, wie Wand-

lung, Anfechtung, Widerruf oder Auflösung des 

Dauerschuldverhältnisses, bestehen im Pensions-

kassenmodell nur zwischen dem AG und der PK. 

Leistungsberechtigte haben daher kein Gestal-

tungsrecht hinsichtlich des Pensionskassenver-

trags. Einwendungen der Parteien sind im Vertrag 

zugunsten Dritter nur aus ihren jeweiligen Rechts-

beziehungen möglich.

5. Der AN hat keinen Anspruch auf Auszahlung 

der Beiträge an sich selbst, sondern kann vom AG 

bloß die Leistung der Beiträge an die PK fordern.

6. Die Grundsätze für die Kündigung eines Pen-

sionskassenvertrags sind Vermögenssicherung 

und Kollektivismus.

7. Die Berechtigten sind nicht Eigentümer des 

ihnen zugeordneten Kapitals, sondern besitzen 

bloß ein dem Fruchtgenuss ähnliches Recht. Das 

Konto bei der PK (§ 18 PKG) dokumentiert kein 

persönliches Sondervermögen, sondern dient 

bloß der Berechnung der Deckungsrückstellung, 

des Unverfallbarkeitsbetrages und der Pensions-

leistung.

Die Kl bezieht aufgrund eines zwischen ihrem 

früheren AG und der Bekl (= PK) abgeschlossenen 

Pensionskassenvertrags eine Rente aus einem bei-

tragsorientierten Pensionskassensystem.

Mit ihrer Klage begehrt sie die Herausgabe eines 

Teilbetrags des auf ihrem von der Bekl geführten Pen-

sionskonto vorhandenen Deckungskapitals mit der 

Begründung, sie sei zur Auflösung des Pensionskas-

senvertrags aus wichtigen Gründen berechtigt. Das 

vertraglich festgelegte Veranlagungsziel werde laufend 

verfehlt, sodass es zu einer ständigen Verringerung 

der Pensionsleistungen gekommen sei. Eine Fortset-

zung des Vertragsverhältnisses sei der Kl unter diesen 

Umständen nicht zumutbar.

Die Bekl verweigere die Herausgabe des Gutha-

bens und beziehe sich dabei auf § 1 Abs 2 PKG, der 

die Abfindung einer Pensionsleistung nur unter sehr 

eingeschränkten, unstrittig auf die Kl nicht zutreffen-

den, Bedingungen erlaube. Diese Gesetzesbestim-

mung verstoße gegen das Grundrecht auf Unverletz-

lichkeit des Eigentums, weil sie die Möglichkeit, das 

im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erwirtschaftete 

Kapital nach eigenen Gutdünken anzulegen, unzuläs-

sig einschränke.

Das in der Klage enthaltene Tatsachenvorbringen 

über die in der Vergangenheit von der Bekl erreichten 

Veranlagungsergebnisse und die bisherigen Pensions-

einbußen der Kl ist unbestritten geblieben.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Die Kl begeh-

re eine Pensionsabfindung, die in § 1 Abs 2 PKG 

normierten Voraussetzungen dafür lägen aber nicht 

vor. Das Berufungsgericht bestätigte diese E und 

erklärte die ordentliche Revision mangels erheblicher 

Rechtsfrage für nicht zulässig. Das Erstgericht habe 

zutreffend erkannt, dass die geltende Gesetzeslage 

die begehrte Abfindung der Pensionskassenleistung 

nicht zulasse.

Die verfassungsrechtlichen Bedenken der Kl 

gegen die Bestimmung des § 1 Abs 2 PKG seien nicht 

zu teilen. Der VfGH habe bereits mit Beschluss vom 

16.12.2009, G 245/09, einen auf die Aufhebung einer 

Wortfolge des § 1 Abs 2 PKG gerichteten Drittelantrag 

gem Art 140 Abs 1 zweiter Satz B-VG mit der Begrün-

dung zurückgewiesen, diese Aufhebung würde zu 

einer tiefgreifenden Veränderung des gesamten Geset-

zesinhalts führen, andererseits könnte die behauptete 

Verfassungswidrigkeit damit insoweit nicht beseitigt 

werden, als sie im Antrag im Fehlen von gesetzlichen 

Regelungen über das Ausscheiden oder den Wechsel 

der PK durch den Anspruchsberechtigten erblickt 

würde.

Angesichts dieser bereits ergangenen E sehe sich 

das Berufungsgericht nicht veranlasst, der Anregung 

auf Einleitung eines neuerlichen Normenprüfungsver-

fahrens nachzukommen.

In ihrer von der Bekl nach Freistellung gem § 508a 

Abs 2 ZPO beantworteten Revision führt die Kl ins 

Treffen, das Berufungsgericht habe übersehen, dass 

sich ihre verfassungsrechtlichen Bedenken nur zum 

Teil mit jenen des im Urteil zitierten Gesetzesprüfungs-

antrags deckten. Die Kl beziehe sich keineswegs nur 

auf das Fehlen einer Regelung über eine ordentli-

che Kündigung des Pensionskassenvertrags durch 

die Leistungsberechtigten, sondern vor allem auf die 

Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung des Vertrags 

aus wichtigen Gründen. Diese Möglichkeit sei nach 

stRsp des OGH aber grundsätzlich jedem Dauer-

schuldverhältnis immanent und müsse daher schon 

bei verfassungskonformer Interpretation des geltenden 

Rechts auch auf Pensionskassenverträge angewendet 

werden.
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