
Schadenersatz im Pensionsrecht ● W. Panhölzl/S. Prinzinger

219DRdA ● 3/2014 ● Juni

bescheidmäßige Erledigung – zu keinem Zeitpunkt in 
Rechtskraft erwachsen kann. Selbst wenn man aber 
in der Mitteilung über die Kontoerstgutschrift bereits 
einen Bescheid erblickt,68) kann aufgrund der fehlenden 
Rechtsmittelbelehrung mittels eines Antrags auf Wieder-
einsetzung in den vorherigen Stand69) nachträglich bei 
Änderungen eine Neuberechnung begehrt werden.

5.1. Nachträgliche Änderungen 
von Beitragsgrundlagen und 
Versicherungszeiten

Gem § 15 Abs 10 APG ist die Kontoerstgutschrift 
bei nachträglichen Änderungen von Beitragsgrundla-
gen und Versicherungszeiten, die für die Berechnung 
der Pensionshöhe maßgeblich sind, bis zum Ablauf 
des 31.12.2016 unter Berücksichtigung dieser Ände-
rungen neu zu berechnen. Für Beitragszeiten und Ver-
sicherungszeiten aus der Zeit vor dem 1.1.2014, die 
nach Ablauf des 31.12.2016 festgestellt werden, ist 
eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nachtragsabzug 
zu ermitteln. Mit diesen Bestimmungen ist festgelegt, 
dass die Nachmeldung von Versicherungszeiten und 
Beitragsgrundlagen unbefristet möglich ist. Bei einer 
Ergänzungsgutschrift ab 2017 erfolgt jedoch keine 
Vergleichsberechnung gem § 15 Abs 4, sondern 
es sind lediglich zwei Ausgangsbeträge zu ermitteln 
und gegenüberzustellen. Gem § 15 Abs 10 resultiert 
daraus eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nachtrags-
abzug. Versicherungszeiten ab 2017 nachzumelden, 
kann gegenüber einer Nachmeldung bis 2017 nach-
teilig, aber auch von Vorteil sein.

Abgesehen von Beitragszeiten können alle ande-
ren Versicherungszeiten unbefristet nachgemeldet 
werden; das sind insb Kindererziehungszeiten, Schul- 
und Studienzeiten, Zeiten des Präsenz- und Zivildiens-
tes, aber auch Zeiten des Leistungsbezuges aus 
der Arbeitslosigkeit oder Krankengeldbezug können 
unbefristet nachträglich festgestellt werden. Auch Bei-
tragsgrundlagendifferenzen von bereits festgestellten 
Beitragszeiten70) sind unbefristet zu berücksichtigen, 
wenn sie nachträglich festgestellt werden.

Beitragszeiten der Pflichtversicherung können nur 
im Rahmen der Fristen des § 68 ASVG nachträglich 
festgestellt werden. Außerhalb dieser Fristen gilt für 
diese Zeiten Schadenersatzrecht.

5.2. Kontoerstgutschrift und 
Erkundigungsobliegenheit

Grundsätzlich stellt der Erhebungsprozess zur 
Kontoerstgutschrift und die Mitteilung selbst eine Mög-

lichkeit dar, auf Lücken bei Versicherungszeiten auf-
merksam zu werden und entsprechend zu reagieren. 
Eine Kenntnis des Pensionsschadens ist mit der festge-
stellten Lücke noch nicht gegeben, dennoch stellt sich 
die Frage, ob eine Erkundigungsobliegenheit des Ver-
sicherten besteht. Der Versicherte kann mit einem Ver-
fahren gem § 68a ASVG verjährte Versicherungszeiten 
feststellen lassen und mit einer Vergleichsberechnung 
auch die Frage nach dem Schaden klären. Damit könn-
te die dreijährige Verjährungsfrist des § 1489 ABGB mit 
Entgegennahme der Kontoerstgutschrift samt Versiche-
rungsdatenauszug zu laufen beginnen. Damit müssten 
alle Versicherten, die eine Kontoerstgutschrift erhalten 
und einer Lücke gewahr werden, innerhalb von drei 
Jahren ein Verfahren gem § 68a ASVG führen und 
anschließend beim DG – sofern noch vorhanden – den 
Schaden geltend machen. Die bloße Kenntnis des schä-
digenden Ereignisses reicht jedoch nicht aus.71) Über 
einen möglichen Schaden können nur Vermutungen 
angestellt werden. Daher reicht die bloße Kenntnis von 
der Unterlassung der Anmeldung zur SV als Kenntnis 
vom Schaden unter Einbeziehung der Erkundigungs-
obliegenheit nicht hin, vielmehr ist das Wissen darüber 
erforderlich, dass die Lücke im Versicherungslauf in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit der niedrigeren 
Kontoerstgutschrift steht. Im Zusammenhang mit den 
in 3.5. angeführten Argumenten besteht damit keine 
Erkundigungsobliegenheit dahingehend, ob überhaupt 
ein Primärschaden eingetreten ist.

5.3. Kontoerstgutschrift und 
Primärschaden

Zu klären ist, welchen Einfluss eine mit Vergleichs-
berechnung festgestellte Differenz bei der Kontoerst-
gutschrift auf eine zukünftige Pension hat. Für die-
jenigen Versicherten, die einen Bescheid über die 
Kontoerstgutschrift verlangen, wird diese auch rechts-
kräftig. Damit wird eine Teilanwartschaft auf die Pensi-
on betragsmäßig rechtskräftig festgestellt. Eine durch 
eine Versicherungszeitenlücke verursachte Differenz zu 
diesem Betrag ist hinsichtlich der Höhe als endgültig zu 
bezeichnen. Beträgt der Monatsbetrag der Kontoerst-
gutschrift mit Lücke € 800,– und ohne Lücke € 1.000,–, 
beträgt der Primärschaden € 200,– pro Monatspen-
sion. Dieser Basisbetrag ändert sich nur noch durch 
jährliche Aufwertung mit der Beitragsgrundlagenent-
wicklung bis zum tatsächlichen Pensionsantritt.

Für all jene Fälle, in denen die Lücke die Konto-
erstgutschrift negativ beeinflusst, und zwar unabhän-
gig davon, ob dies bekannt ist oder nicht, entsteht 
der Primärschaden daher im Zeitpunkt der Abrech-
nung der Ansprüche zum 1.1.2014. Da jedoch die 
Verjährungsfrist erst ab Kenntnis von Schaden und 
Schädiger zu laufen beginnt und dem Versicherten 
die Unkenntnis als Laie nicht negativ ausgelegt wer-
den darf, beginnt die Verjährungsfrist in jenen Fällen, 
in denen Versicherte das Vorliegen einer Lücke nicht 
melden und daher auch kein Verfahren nach § 68a 
ASVG eingeleitet wird, erst ab Kenntnis von der zu 
niedrigen Kontoerstgutschrift. Diese kann immer dann 
eintreten, wenn ein Verfahren gem § 68a ASVG geführt 
und eine Vergleichsberechnung erstellt wird, uU eben 
auch erst im Zeitpunkt des Pensionsantritts.

68) Nach hA sind formlose Erledigungen als Bescheid 
anzusehen, wenn sie nach ihrem Inhalt gegenüber 
individuell bestimmten Personen Verwaltungsangele-
genheiten normativ regeln, dh, wenn sie bindend die 
Gestaltung oder Feststellung von Rechtsverhältnisses 
zum Inhalt haben. Vgl Hauer/Leukauf, Handbuch des 
österreichischen Verwaltungsverfahrens6 (2004) 627 ff.

69) Vgl dazu VwGH 25.3.1987, 87/01/0060.
70) Vgl Julcher, SV-Komm § 68a Rz 6.
71) Klang in Klang, ABGB VI § 1489, 635; Mader in Schwi-

mann, ABGB2 § 1489 Rz 9.


