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1. Eine Leistung der Betrieblichen Vorsorgekasse 

gilt dem DN erst dann als zugeflossen, wenn sie ihm 

entweder tatsächlich zugeflossen ist oder er darüber 

iSd § 17 BMSVG verfügt hat.

2. Entrichtet der DG zu Unrecht Beiträge für einen 

nicht dem BMSVG unterliegenden DN, so ist eine 

Rückforderung von diesem DN jedenfalls insoweit 

mangels Bereicherung ausgeschlossen, als dem DN 

keine Leistung der Vorsorgekasse tatsächlich zuge-

flossen ist und er auch keine Verfügung iSd § 17 

BMSVG getroffen hat.

3. Die unberechtigte Beitragszahlung durch den DG 

begründet kein Anwartschaftsrecht des DN gegen-

über der Vorsorgekasse, weil nach § 3 Z 2 BMSVG ein 

Anwartschaftsrecht eine Beitragspflicht voraussetzt. 

Das BMSVG kennt auch keine Formalversicherung 

im Fall der irrtümlichen Beitragszahlung.

Die Kl war ab 15.3.1995 bei der Rechtsvorgängerin 
der Bekl als Zimmermädchen beschäftigt. [...]. Ab 
1.7.2013 pachtete die Bekl das Hotel der Rechtsvor-
gängerin und übernahm die gesamte Belegschaft. 
Von 1.6.2003 bis 30.6.2013 bezahlte die Rechtsvor-
gängerin der Bekl Beiträge [...] an die Betriebliche 
Vorsorge-Kasse. Die Bekl kündigte das Dienstver-
hältnis der Kl zum 15.10.2013 auf. Im Revisionsver-
fahren ist nicht mehr strittig, dass ein ab 15.3.1995 
durchgehendes Dienstverhältnis der Kl vorlag und 
der Kl die von ihr eingeklagten Ansprüche auf 
die „Abfertigung alt“ [...] zustehen. Die Streitteile 
sind jedoch unterschiedlicher Ansicht, ob die Bekl 
berechtigt ist, mit den von ihrer Rechtsvorgänge-
rin an die Betriebliche Vorsorge-Kasse bezahlten 
Beträge [...] als Gegenforderung aufzurechnen.
Die Kl bringt dazu vor, dass sie keine Anwartschafts-
berechtigte iSd § 3 Z 2 BMSVG sei. Nur ein AN, für 
den Beiträge nach den §§ 6 oder 7 BMSVG an die 
Betriebliche Vorsorge-Kasse „zu leisten sind oder 
waren“, könne nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses darüber verfügen. Für die Kl seien aber 
objektiv keine Beiträge zu leisten gewesen, diese 
seien nur in der subjektiv-irrigen Annahme der 
Bekl [...], die Kl unterliege dem Abfertigungssystem 
neu, geleistet worden. Damit habe nicht die Kl die 
Möglichkeit, die einbezahlten Beiträge zu lukrieren, 
sondern vielmehr könne die Bekl gem § 6 Abs 2 
BMSVG iVm § 69 Abs 1 ASVG die ungebührlich ent-
richteten Beiträge zurückfordern. Die Begründung 
einer Formalversicherung durch Entgegennahme 
von Beiträgen kenne das BMSVG nicht.
Die Bekl argumentiert demgegenüber, gem § 69 
ASVG könnten die Beiträge nur fünf Jahre lang 
zurückgefordert werden, sodass für den größeren 
Teil ein Rückersatz ausscheide und die Ansprüche 
der Kl weiter bestünden. Durch die Annahme der 
Zahlungen und Übersendung der Kontoauszüge 
habe die Vorsorgekasse ihre Leistungsbereitschaft 
zum Ausdruck gebracht. Es liege jedenfalls ein einer 
Formalversicherung vergleichbarer Zustand vor. [...]

Das Erstgericht [...] führte [...] aus, die Bekl bzw 
ihre Rechtsvorgängerin hätten in der Annahme, die 
Kl unterliege der Abfertigung neu, entsprechend 
der in § 6 Abs 1 BMSVG festgelegten Verpflichtung 
des AG die Beiträge in die Betriebliche Vorsorge-
kasse einbezahlt. Der Anspruch auf eine Abfer-
tigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
stehe dem Anwartschaftsberechtigten zu, also dem 
AN, für den die Beiträge zu leisten gewesen seien. 
Verfügungsberechtigt sei daher gem § 17 BMSVG 
ausschließlich die Kl. Sie sei, da sie einen Anspruch 
auf eine Abfertigung alt habe, um die entrichteten 
Beiträge abzüglich 6 % Lohnsteuer bereichert.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge, sprach aus, dass die Gegenforderung nicht 
zu Recht bestehe [...]. Seine ausführliche rechtliche 
Beurteilung, auf die verwiesen wird, geht am Kern 
davon aus, dass durch die irrtümliche Leistung von 
Beiträgen an die Betriebliche Vorsorge-Kasse keine 
Formalversicherung begründet wurde, sodass die 
Kl nicht bereichert worden sei und daher auch 
kein Rückzahlungsanspruch der Bekl gegen die Kl 
entstanden sei.
Die ordentliche Revision wurde zur Frage zuge-
lassen, ob durch irrtümlich entrichtete Beiträge 
zur Betrieblichen Vorsorge-Kasse ein Abfertigungs-
anspruch des AN entstehen und allenfalls einer 
„Abfertigung alt“ aufrechnungsweise entgegenge-
halten werden kann. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist rechtzeitig und zulässig, jedoch 
nicht berechtigt.
[...]
2. Hinsichtlich der vom AG an den Krankenversiche-
rungsträger zu Unrecht entrichteten Beiträge kommt 
durch den Verweis des § 6 Abs 2 Satz 2 BMSVG die 
Bestimmung des § 69 ASVG zur Anwendung. Nach 
§ 69 Abs 1 ASVG können zu Ungebühr entrichtete 
Beiträge zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von fünf Jahren 
nach deren Zahlung. Nach § 69 Abs 2 Satz 2 ASVG ist 
die Rückforderung ausgeschlossen, wenn nach dem 
Zeitraum, für den Beiträge ungebührlich entrichtet 
worden sind, eine Leistung zuerkannt worden ist 
und die Beiträge auf den Bestand oder das Ausmaß 
des Leis tungsanspruchs von Einfluss waren, es sei 
denn, der zur Leistungserbringung zuständige Versi-
cherungsträger hatte die Möglichkeit, im Wege einer 
Wiederaufnahme des Verfahrens neuerlich über den 
Leistungsanspruch zu entscheiden und konnte die 
zu Unrecht geleisteten Beträge mit Erfolg zur Gänze 
zurückfordern.
3. § 69 ASVG verdrängt in seinem Anwendungsbe-
reich zivilrechtliche bereicherungsrechtliche Rückfor-
derungsansprüche (Resch, aaO 97 mwN; Neubauer/
Rath, aaO § 6 Rz 171). Da der Anwendungsbereich 
dieser Bestimmung zunächst aber nur das Beitrags-
verhältnis zwischen dem DG und dem Krankenversi-
cherungsträger (und allenfalls der Betrieblichen Vor-
sorge-Kasse) betrifft, ist fraglich, ob auch ein direkter 
privatrechtlicher Rückforderungsanspruch des DG 
gegenüber dem DN bestehen kann oder nicht.
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