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Materialien zur Stammfassung (Begr zum IA 365/A, 
17. GP) dienen § 17 Abs 1 und 2 der Sicherung 
der Ansprüche der Berechtigten. Der Schutz der 
Berechtigten kann jedoch nur begrenzt gegen die 
ao Kündigung streiten, weil diese ja uU gerade in 
deren Interesse liegt. Bedeutsam ist hingegen der 
Hinweis, dass die sechsmonatige Mindestfrist bei 
einvernehmlicher Beendigung auch im Interesse der 
(in der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft [VRG]) 
verbleibenden Berechtigten liegt, weil die Bestandsän-
derung eine andere Veranlagungsstrategie bedingen 
kann (ErläutRV 707 BlgNR 22. GP). Dieser Zweck 
greift freilich auch bei der ao Kündigung, bei der die 
verbleibenden Berechtigten ja nicht deshalb weniger 
schutzwürdig sind, weil die PK dem AG uU einen 
wichtigen Grund zur ao Kündigung geliefert hat.

Aber auch objektive Überlegungen zum Norm-
zweck sprechen für die volle Beachtung von § 17 
PKG. So sollen die Mindestfristen der PK ausreichend 
Zeit zur Anpassung des EDV-Datenmanagements 
geben und eine wohlüberlegte Auflösung von Veran-
lagungen für die Übertragungsbeträge ermöglichen. 
Beide Normzwecke betreffen primär die verbleibenden 
Berechtigten und sind daher besonders zu beachten. 
Die starre Festlegung des Übertragungszeitpunktes 
auf den Bilanzstichtag dient der Verwaltungsvereinfa-
chung und damit auch der Kostenersparnis. Schließ-
lich verlangen und rechtfertigen ganz allgemein der 
Zweck (Vorsorge) und das (hohe) Ausmaß der zu über-
tragenden Kapitalien eine erhöhte Rechtssicherheit 

und Vorsicht, die durch eine ao Kündigung gefährdet 
werden könnte.

5. Schlussfolgerungen

Der E des OGH ist im Ergebnis zuzustimmen. 
Soweit der OGH aber eine ao Kündigung des Pensi-
onskassenvertrags erörtert, zeigt eine etwas nähere 
(wenn auch nicht abschließende) Analyse, dass gute 
Gründe gegen eine (mechanische) Anwendung der 
Rechtsfigur der ao Kündigung auf den Pensionskas-
senvertrag sprechen. Allenfalls könnte man § 17 ana-
log anwenden; dann wäre aber zu fragen: Welche der 
drei Beendigungsfälle des § 17 PKG soll analog ange-
wendet werden? Da die ao Kündigung wertungsmäßig 
keinem der dort geregelten Fälle entspricht, ist es mE 
de lege lata überzeugender, die ao Kündigung des 
Pensionskassenvertrags überhaupt nicht zuzulassen. 
Möchte man trotzdem die ao Kündigung zulassen, 
wäre wohl am ehesten die Sechsmonatsfrist für die 
einvernehmliche Beendigung des Pensionskassenver-
trags anzuwenden. Da § 17 PKG ausschließlich die 
Frage der Vermögensübertragung regelt, könnte man 
darüber hinaus erwägen und dahingehend differen-
zieren, dass zumindest die laufende Beitragszahlung 
sofort eingestellt werden kann (vgl § 4 Abs 3 BPG 
hinsichtlich AN-Beiträge), während die Übertragung 
analog zu § 17 PKG verläuft.
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Krankengeld trotz Aussteuerung wegen neu hinzutretender Krankheit 43.

1. Der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit liegt nur vor, wenn und solange 
die Arbeitsunfähigkeit auf eine Krankheit im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn zurückzuführen ist; 
zusätzlich ist der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
erforderlich.
2. Das Entstehen eines neuen Krankengeldan-
spruchs iSd § 139 Abs 4 ASVG (dh nach Aus-
steuerung) hat den Eintritt eines neuen Versiche-
rungsfalls der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit zur Voraussetzung, für den alle gesetzlichen 
Bedingungen erfüllt sein müssen. Dazu ist es 
grundsätzlich erforderlich, dass eine zuvor bestan-
dene Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit wegfällt.
3. § 139 Abs 4 ASVG kommt bei zwei voneinan-
der verschiedener Erkrankungen (Kniegelenksar-
throse, Herzinfarkt) nicht zur Anwendung. Tritt eine 
Versicherte, deren Krankengeldanspruch wegen 
Ablaufs der Höchstdauer erschöpft ist, in der 
Folgezeit wieder in ein Versicherungsverhältnis 
(Notstandshilfebezug) ein und wird sie infolge 
einer anderen Krankheit als der Krankheit, für die 
sie bereits ausgesteuert worden ist, neuerdings 
arbeitsunfähig, so gilt dies als ein neuer Versiche-
rungsfall. In diesem Fall kann nach kurzzeitiger 
Arbeitsfähigkeit ein neuer Krankengeldanspruch in 
voller Länge ausgeschöpft werden.

4. Erfolgte der neuerliche Eintritt des Versiche-
rungsfalls während der Dauer des Bezugs der Not-
standshilfe, ist die Arbeitsunfähigkeit nicht mehr 
nach der zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit, son-
dern nach den Verweisungsbestimmungen des 
pensionsrechtlichen Invaliditäts- bzw Berufsunfä-
higkeitsbegriffs (§§ 255, 273 ASVG) zu bestimmen, 
wobei die Zumutbarkeitskriterien des § 9 Abs 2 
AlVG nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Im 
vorliegenden Fall ist daher entscheidend, ob die 
Kl vor ihrer neuerlichen Erkrankung (Herzinfarkt) 
arbeitsfähig iSd für sie maßgebenden pensions-
rechtlichen Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitsbe-
griffs war und sie diese Arbeitsfähigkeit durch ihre 
neuerliche Erkrankung wieder verloren hat.

Das sozialversicherungspflichtige Dienstverhältnis 
der Kl als Reinigungskraft endete am 25.8.2009. 
Beginnend mit 25.8.2009 [...] war sie aufgrund einer 
Kniegelenksarthrose (Gonarthrose) am linken Knie, 
und einer daraus resultierenden Arbeitsunfähigkeit 
krank gemeldet. Wegen der schon seit 2005 immer 
stärker werdenden Beschwerden wurde am 11.9.2009 
am linken Knie eine Operation [...] durchgeführt [...]. 
Sie war seit der Operation [...] fortlaufend ohne Unter-
brechung bis zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung erster Instanz (am 22.3.2012) nicht in der Lage, 
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