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besteht, dass lediglich stereotypischen Erwartungs
haltungen entsprochen wird und damit Vorurteile, 
denen die RL 2000/78/EG entgegenwirken möch
te, verfestigt werden. In diesem Zusammenhang 
werden zumindest Differenzierungen hinsichtlich 
Geschäftsbereich des Unternehmens und Art der 
angebotenen Leis tungen vorzunehmen sein. Das 
Erfordernis einer strengen Prüfung erfasst dabei 
insb auch die vom EuGH geforderte kohärente 
und systematische Vorgangsweise sowie die Frage, 
ob sich das Verbot auf das unbedingt Erforderli
che beschränkt. Bei einem bloßen Bedürfnis nach 
einem „einheitlichen Auftritt“ wird man darüber 
hinaus auch zu fragen haben, ob es – iSd Rsp des 

EGMR – nicht möglich ist, religiöse Symbole/Klei
dungsstücke in eine „Dienstuniform“ zu integrie
ren, ohne die „Marke“ zu beeinträchtigen. Generell 
unzulässig erscheint jedoch ein „Neutralitätsgebot“ 
ohne Bezug zu Kundenkontakten (etwa um interne 
religiöse/weltanschauliche Diskussionen im Betrieb 
zu vermeiden): Hier ist der/die AG gefordert, im 
Rahmen seiner/ihrer Fürsorgepflicht Vorurteilen 
entgegen zu wirken, innerbetriebliche Konflikte zu 
lösen und gegebenenfalls unerwünschten „missio
narischen Eifer“ einzelner AN (religiös oder poli
tisch/weltanschaulich bedingt) abzustellen.

thomas majoRos (wien)

Berechnung des Überweisungsbetrages nach § 308 Abs 1 ASVG 46

§ 308 Abs 1, 6,
§ 311 ASVG;
Art 7 Abs 1, 2 
B-VG;
Art 5 StGG

VfGH 
11.10.2016 
E1095/2016

1. Gegen § 308 Abs 6 ASVG, der die Berechnung 
des Überweisungsbetrages anlässlich des Übertritts 
der Versicherten in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis regelt, bestehen keine verfassungs
rechtlichen Bedenken.
2. Die pauschalierende Heranziehung unterschied
licher Bemessungsgrundlagen für Männer und Frau
en ist angesichts der durchschnittlichen faktischen 
Verhältnisse im Hinblick auf Unterschiede im Durch
schnittseinkommen unselbständig erwerbstätiger 
Männer und Frauen nicht unsachlich. Es liegt keine 
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts und 
auch kein unzulässiger Eingriff in das Eigentums
recht vor.

[...]
II. Rechtslage
§ 308 ASVG, BGBl 189/1955 idF BGBl I 18/2016, 
lautet [in Auszügen] wie folgt:
„Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis
Überweisungsbetrag und Beitragserstattung
§ 308. (1) Wird ein Versicherter in ein pensions-
versicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs 2) auf-
genommen und rechnet der Dienstgeber nach den 
für ihn geltenden dienstrechtlichen Vorschriften
a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
Ersatzmonate nach [...] für die Begründung des 
Anspruches auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß 
bedingt oder unbedingt an, so hat der nach Abs 5 
zuständige Versicherungsträger auf Antrag dem 
Dienstgeber einen Überweisungsbetrag in der Höhe 
von je 22,8 % der Berechnungsgrundlage nach 
Abs 6 für jeden in der Pensionsversorgung bedingt 
oder unbedingt angerechneten Beitragsmonat und 
von je 3,25 % dieser Berechnungsgrundlage für 
jeden in der Pensionsversorgung bedingt oder 
unbedingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. 
Zur Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstge-
ber als auch der Dienstnehmer berechtigt. [...]
(6) Grundlage für die Berechnung des Überwei-
sungsbetrages nach Abs 1 und für die Erstattung 
der Beiträge nach Abs 3 sind die nachstehend 
angeführten Hundertsätze der am Stichtag (Abs 7) 

geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung (Berechnungsgrund-
lage):

Angestellte Arbeiter
Träger der männl. weibl. männl. weibl.
Pensionsversicherung 
der Angestellten 55 40 – –
Pensionsversicherung 
der Arbeiter – – 45 30
knappschaftlichen 
Pensionsversicherung 55 40 45 30
[...]“
III. Erwägungen
1. Die – zulässige – Beschwerde ist nicht begrün
det.
1.1. § 308 Abs 6 ASVG regelt nicht die Rechtsstel
lung der versicherten (männlichen oder weibli
chen) Personen, sondern bestimmt, in welchem 
Ausmaß der DG eines pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnisses an jenem Beitragsaufkommen 
beteiligt werden soll, welches (im Umlagever
fahren der gesetzlichen PV) für Zeiträume von 
Beschäftigungszeiten geleistet wurde, die der DG 
im pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
für die Bemessung des Ruhegenusses berück
sichtigt, wobei ein Überweisungsbetrag auch für 
Ersatzzeiten geleistet wird, für die Beiträge nicht 
entrichtet wurden. Die gesamte Argumentation in 
der Beschwerde, die eine Verfassungswidrigkeit 
des § 308 ASVG wegen einer Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts darzutun versucht, geht 
daher ins Leere, weil weder die Rechtsstellung 
von weiblichen oder männlichen DN von dieser 
Bestimmung noch das Ausmaß von deren Pensi
onsansprüchen berührt wird (vgl dazu ausführlich 
VwGH 24.2.2016, 2013/08/0125). [...]
1.2. Mit Rücksicht darauf, dass der Pensionsversi
cherungsträger bis zum Eintritt der versicherten 
Person in ein pensionsversicherungsfreies Dienst
verhältnis das Versicherungsrisiko getragen hat 
(vgl zu diesem Gesichtspunkt die Erläuterungen 
zur RV 599 BlgNR 7. GP 95), steht dem Gesetz
geber in der Frage, ob und in welcher Höhe im 
Zusammenhang mit der Anrechnung von Versiche
rungszeiten für den öffentlichrechtlichen Ruhege
nussanspruch an die betreffende Gebietskörper
schaft (hier: das Land) ein solcher Überweisungs

Berechnung des Überweisungsbetrages nach § 308 Abs 1 ASVG n j. eichingeR


