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Wird eine Vergleichsberechnung der Kontoerst-
gutschrift im Zusammenhang mit einem Verfahren 
nach § 68a ASVG angestellt und ergibt diese Berech-
nung im Ergebnis, dass die Gutschrift durch Lücken 
im Versicherungsverlauf der betroffenen Person nied-
riger ist als sie wäre, wenn der DG die Anmeldung 
zur SV nicht unterlassen hätte, so liegt bereits im 
Zeitpunkt der Mitteilung der Vergleichsberechnung 
ein sichtbarer Vermögensschaden als Primärschaden 
vor, der bei bescheidmäßiger Erledigung auch rechts-
kräftig werden kann. Ein realer Vermögensschaden 
ergibt sich zum Zeitpunkt des Pensionsantritts als 
bloßer Folgeschaden. Daher beginnt die dreijährige 
Verjährungsfrist mit Mitteilung der Vergleichsberech-
nung, aus der heraus der Primärschaden ersichtlich 
ist.

5.4. Geltendmachung bei Kenntnis des 
Primärschadens

Für die Geltendmachung des Primärschadens gibt 
es drei Möglichkeiten: der Versicherte kauft selbst gem 
§ 68a ASVG nach und klagt die Beiträge als Schaden 
beim DG ein; der Versicherte klagt als Naturalrestitu-
tion den Nachkauf der Zeiten gem § 68a ASVG beim 
DG ein; der Versicherte führt ein Feststellungsverfah-
ren, um den Eintritt des Primärschadens feststellen 
zu lassen, um im Zeitpunkt des Pensionsantritts den 
konkreten Schaden geltend zu machen.

5.4.1. Obliegenheit zum Nachkauf nach 
§ 68a ASVG?

Wird ein Versicherter von der PVA in Form einer 
Vergleichsberechnung darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass eine „Lücke“ in seinem Versicherungsverlauf zu 
einem Primärschaden in Form einer niedrigeren Kon-
toerstgutschrift geführt hat, stellt sich die Frage, ob 
für den Versicherten eine Verpflichtung besteht, den 
Pensionsschaden durch Nachkauf der Versicherungs-
zeiten gem § 68a ASVG abzuwenden.

Nach der Rsp des OGH verletzt der Versicherte 
seine „Rettungspflicht“, also die Pflicht, den Schaden 
abzuwehren bzw möglichst gering zu halten, wenn er 
zumutbare Handlungen unterlässt, die geeignet sind, 
den Schaden abzuwehren oder zu verringern, und 
die – objektiv beurteilt – ein verständiger Durchschnitts-
mensch setzen würde, um eine nachteilige Verände-
rung des eigenen Vermögens zu vermeiden.72) Der 
OGH ist der Ansicht, wenn mit der Schadensabwehr 
weder besondere Kosten noch Aufwendungen verbun-
den sind, ist der Versicherte dazu verpflichtet.73)

Anders gelagert ist jedoch uE der Fall der Ver-
pflichtung zur Nachentrichtung von Beiträgen, da 
dieser Antrag sehr wohl mit hohen Kosten für den Ver-
sicherten verbunden sein kann, sodass die angeführte 
Judikatur zur Schadensminderungspflicht in diesem 
Fall nicht heranzuziehen ist.74)

5.4.2. Naturalrestitution – § 68a ASVG

Da die niedrigere Kontoerstgutschrift den Primär-
schaden darstellt, sollte der Geschädigte im Wege der 
Naturalrestitution die Möglichkeit haben, so gestellt 

zu werden, als wäre das schädigende Ereignis nicht 
passiert.

In seiner Entscheidungsbesprechung hat Resch 
bereits geprüft, ob die Nachentrichtung verjährter Bei-
träge nach § 68a ASVG eine Form der gebotenen scha-
denersatzrechtlichen Naturalrestitution darstellt.75) Im 
Rahmen der Naturalrestitution ist der Geschädigte 
so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis 
stünde. Durch die Finanzierung der im Rahmen des 
Antrags auf Nachentrichtung vorgeschriebenen Bei-
träge durch den DG wäre der Versicherte so gestellt, 
als wäre er ordnungsgemäß angemeldet worden. 
Nach Resch wäre der DG verpflichtet, die Kosten für 
die Nachentrichtung der Beiträge zu tragen.76)

Die Zurückversetzung in den vorherigen Stand ist 
das Grundanliegen des § 1323 ABGB.77) Die Natu-
ralherstellung kann auf zweierlei Arten erfolgen: Zum 
einen kommt die Herstellung durch den Haftenden 
und zum anderen Geldersatz zum Zweck der Natu-
ralherstellung durch den Geschädigten in Betracht. 
Da die Naturalherstellung den vollkommensten Aus-
gleich bietet, ist sie auch durchzuführen, wenn sie 
teurer kommt als der Wertersatz. 78) Aus dem Wortlaut 
des ABGB „... es muss zurückversetzt ... werden“ 
lässt sich nach Reischauer zunächst eine Naturaler-
satzpflicht des Schädigers (Naturalleistung durch ihn) 
ableiten, aber auch die Pflicht des Schädigers, Geld 
für die Naturalherstellung zu leisten. „Wenn alles in 
den vorherigen Stand zurückversetzt werden muss, so 
muss dafür auch Geld geleistet werden.“79) Die eben 
erwähnten Argumente sprechen wohl dafür, dass der 
DG, der seiner Verpflichtung zur Anmeldung seines 
DN schuldhaft nicht nachgekommen ist, im Wege der 
Naturalrestitution zur Übernahme der Kosten nach 
§ 68a ASVG verpflichtet werden kann.

6. Zusammenfassung

6.1. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen Nichtmeldung und Falschmeldung. Bei einer 
Falschmeldung sind für Zeiträume außerhalb der Fris-
ten des § 68 ASVG zwar die Beiträge nicht mehr 
einforderbar, es geht aber nicht die Möglichkeit ver-
loren, die richtigen Beitragsgrundlagen feststellen zu 
lassen, damit sich diese auf die Pensionsberechnung 
auswirken.

6.2. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen alter und neuer Rechtslage des § 225 Abs 1 
Z 1 ASVG. Der Primärschaden als realisiertes Risiko 
fällt nach der neuen Rechtslage weg. Innerhalb der 
Fristen des § 68 ASVG von drei bzw fünf Jahren ab 
der schädigenden Handlung kann kein Pensions-
schaden entstehen, weil Versicherte die Möglichkeit 
haben, einen Antrag auf Feststellung des Bestehens 

72) OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
73) Vgl ua im Ergebnis OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
74) Vgl Koziol zur Vorteilsanrechnung zu OGH 4 Ob 57/78 

in DRdA 1980/1, 34 f.
75) Vgl Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 374.
76) Vgl Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 374.
77) Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.
78) Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.
79) Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.


