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DN-Eigenschaft zahlreiche wechselseitige Ansprü-
che, wobei diesbezüglich nach wie vor einige 
ungeklärte Fragen bestehen.
Konkret hat die GKK gem § 51 iVm § 58 ASVG (aus-
schließlich) gegen Bäder-Traum als DG Anspruch 
auf Nachzahlung der noch nicht gem § 68 ASVG 
verjährten ASVG-Beiträge. Dieses Nachforderungs-
recht besteht allerdings insoweit nicht, als es gem 
§ 41 Abs 3 ASVG zu einer (direkten) Überweisung 
der ungebührlich an die SVA geleisteten Kranken-
versicherungsbeiträge durch diese kommt. Die Vo-
raussetzungen für eine solche Überweisung werden 
angesichts der langen Dauer ungebührlicher Bei-
tragsleistung durch Anton A wohl gegeben sein, da 
kaum denkbar ist, dass dieser im gesamten Zeitraum 
keinerlei Krankenversicherungsleistungen der SVA 
bezogen hat. Letztere hat dabei das Recht, den ihr 
für den erbrachten Aufwand gebührenden Ersatz im 
Zuge der Überweisung an die GKK einzubehalten.
Anton A wird naturgemäß vor allem danach trach-
ten, die ungebührlich entrichteten GSVG-Beiträge 
rückerstattet zu erhalten. Sofern man eine Rückfor-
derung nicht aufgrund vorsätzlich ungebührlicher 
Beitragsleistung analog § 1432 ABGB von vornhe-
rein für ausgeschlossen hält, steht ihm diese gem 
§ 41 Abs 1 GSVG grundsätzlich binnen einer Ver-
jährungsfrist von fünf Jahren offen. Voraussetzung 
ist allerdings, dass im jeweiligen Versicherungs-
zweig keine Leistungen erbracht (oder zuerkannt) 
wurden (vgl Abs 2 leg cit).

Kommt es dagegen aufgrund eines Leistungsbe-
zugs gem § 41 Abs 3 GSVG zu einer Überweisung 
der Krankenversicherungsbeiträge an die GKK, 
so hängt es von der vertretenen Auffassung ab, 
inwieweit Anton A von dieser profitieren kann. 
Folgt man jener Ansicht, die die GSVG-Beiträge 
nur auf den (vor allem auch künftigen) DN-Anteil 
nach ASVG anrechnen und auch einen allfälligen 
Überschuss (nur) dem/der DN erstatten will, bringt 
auch die Überweisung für Anton A erhebliche 
Vorteile mit sich. Geht man dagegen von einer 
Anrechnung auf die gesamten ASVG-Beiträge und 
Erstattung an den/die DG als Beitragsschuldner/in 
aus, ist es primär Bäder-Traum, der die Überwei-
sung zugutekommt. Eine Bereicherung derselben 
könnte dann nur auf zivilrechtlichem Wege ausge-
glichen werden.
Da Bäder-Traum hinsichtlich der durch die GKK 
nachgeforderten Beiträge ihr Abzugsrecht gem 
§ 60 ASVG verloren hat, muss diese freilich auch 
dann auf eine Überweisung nach § 41 Abs 3 GSVG 
hoffen, wenn man von einer Anrechnung nur auf 
den DN-Anteil ausgeht. Denn zumal Bäder-Traum 
nach der hier vertreten Ansicht den DN-Anteil auch 
nicht zivilrechtlich von Anton A zurückfordern 
kann, bietet eine Überweisung für diese letztlich 
die einzige Möglichkeit, nicht auch den für den 
Umqualifizierungszeitraum vorgeschriebenen Bei-
tragsanteil des Anton A endgültig tragen zu müs-
sen.

Der „Hillegeist-Plan“ als Basis für das Pensionsrecht im ASVG

Als am 9.9.1955 das Allgemeine Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG) vom Nationalrat verabschie-
det wurde, war dies der erfolgreiche Abschluss 
eines zehn Jahre dauernden Weges zu einem 
neuen österreichischen Sozialversicherungsrecht. 
Wiewohl der Ausschussbericht das Gesetz nicht 
als „Schlusspunkt einer sozialpolitischen Entwick-
lung“, sondern nur als eine Etappe „auf dem Weg 
zu einer befriedenden Lösung des Problems der 
sozialen Sicherheit“1) und zu einer umfassenden 
Neuregelung des Systems der SV gesehen hatte.
Inhaltlich wichtigster Teil war der vierte, jener 
über die PV. Während das Gesetz in der KV und 
UV in weiten Teilen eine Kodifikation darstellte, 
erfuhr die PV eine völlige Neuordnung. Diese Neu-
ordnung wiederum basierte wesentlich auf jener 
Denkschrift zur Rentenreform, die am 26.8.1950 
vom Zentralvorstand der Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten beschlossen wurde, und die nach 
dem Obmann dieser Gewerkschaft, Friedrich Hil-
legeist, als „Hillegeist-Plan“ in die Geschichte der 
österreichischen SV eingehen sollte.

1. Das Pensionssystem vor 
1945

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialis-
ten war mit der sogenannten „Einführungsverord-
nung“2) das reichsdeutsche Sozialversicherungsrecht 
in Österreich eingeführt worden. Dieses blieb auch 
nach Gründung der Zweiten Republik im April 1945 
weiter in Geltung. Im Bereich der SV zum öster-
reichischen Recht vom Stand März 1938 zurückzu-
kehren, war nicht möglich, weil KV und UV durch 
die reichsdeutsche Gesetzgebung eine bedeutende 
Erweiterung erfahren hatten. Außerdem war es zum 
Zusammenschluss von Arbeitern und Angestellten 
in diesen beiden Versicherungszweigen gekom-
men. Vor allem aber hatte die Reichsversicherungs-
ordnung den Arbeitern erstmals eine Alters- und 

1) StenProtNR 613 BlgNR 7. GP 2 f.
2) Kundmachung des Reichsstatthalters in Österreich, wodurch die VO 

über die Einführung der SV im Lande Österreich vom 22.12.1938 

bekannt gemacht wird, GBLÖ 703/1938.
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