
Sind EU-ausländische Versicherungszeiten bei der Kontoerstgutschrift zu berücksichtigen? ■ W. PANHÖLZL

DRdA ■ 1/2018 ■ Februar 25

1. Eine Einbeziehung ausländischer Versicherungs-

zeiten in die zwischenstaatliche Pensionsberechnung 

gem Art 52 VO 883/2004 könne erst im Leistungsfall 

erfolgen; bei der Kontoerstgutschrift gehe es jedoch 

nicht um Leistungen, weil das Pensionskonto ledig-

lich der besseren Transparenz diene.

2. Die Zusammenrechnung der in den Mitglied-

staaten erworbenen Versicherungszeiten erfolgt 

einerseits im Rahmen anspruchsbegründender und 

anspruchserhaltender Normen, die bestimmte Min-

destzeiten voraussetzen, und andererseits im Hin-

blick auf Zugangs- und Beendigungsbarrieren bei 

der Pflichtversicherung. Von der Zusammenrech-

nung von Zeiten zu unterscheiden ist die Leistungs-

berechnung. Die grundsätzlichen Regelungen dafür 

enthält Art 52 der VO 883/2004.

3. Auch aus den Grundsätzen des österreichi-

schen Pensions- und Pensionskontorechts können 

Rückschlüsse auf die Kontoerstgutschrift gezogen 

werden. Die österreichischen Rechtsvorschriften 

zum Pensionskonto (§ 11 APG) stellen auf Beitrags-

grundlagen nach den österreichischen Sozialversi-

cherungsgesetzen ab. Dies muss konsequenterweise 

auch für die Kontoerstgutschrift gelten, da es sich 

dabei um eine Form des Eintrags auf einem Pensi-

onskonto handelt.

Strittig ist allein die Rechtsfrage, ob die Versiche-
rungszeiten, die der am 31.8.1955 geborene Kl in 
Deutschland erworben hat, im Rahmen der Konto-
erstgutschrift (§ 15 APG) zum 1.1.2014 zu berück-
sichtigen sind.
Mit Bescheid vom 16.10.2015 gab die bekl Pensi-
onsversicherungsanstalt (PVA) dem Widerspruch 
des Kl gegen den Bescheid vom 23.6.2015, mit dem 
die Höhe der Kontoerstgutschrift zum 1.1.2014 mit 
8.353,94 € festgestellt wurde, nicht statt.
Das Erstgericht stellte [...] fest, dass die Kontoerst-
gutschrift des Kl zum 1.1.2014 8.353,94 € beträgt 
und wies das Mehrbegehren, es möge festgestellt 
werden, dass weitere 7.697,25 € zu berücksichtigen 
seien und die Höhe der Kontoerstgutschrift zum 
1.1.2014 daher insgesamt 16.051,19 € betrage, ab. 
Für die Berechnung der Kontoerstgutschrift gem 
§ 15 APG seien nur inländische Versicherungszei-
ten heranzuziehen; ausländische Versicherungszei-
ten seien nur bei der endgültigen Leistungsfeststel-
lung zu berücksichtigen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Gegen die Berücksichtigung ausländi-
scher Zeiten bei der Berechnung der Kontoerstgut-
schrift spreche, dass Art 52 der VO (EG) 883/2004 
keine Regelungen für eine eigenständige Renten-
berechnung iS einer europäischen Gesamtrente 

enthalte. Die deutschen Zeiten seien (erst) anläss-
lich eines Antrags auf Pensionsleistung im Wege 
des pro rata temporis-Prinzips zu berücksichtigen.
Das Berufungsgericht ließ die Revision mit der 
Begründung zu, dass höchstgerichtliche Rsp zur 
Frage fehle, inwieweit auch ausländische Versiche-
rungszeiten bei Ermittlung der Kontoerstgutschrift 
zu berücksichtigen seien. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zum Zweck der Klärung der 
Rechtslage zulässig; sie ist jedoch nicht berechtigt.
In seinem Rechtsmittel an den OGH stellt der Kl 
in den Vordergrund, dass die VO (EG) 883/2004 
im Bereich des Pensionsversicherungsrechts vom 
Grundsatz der Zusammenrechnung der in mehreren 
Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten 
beherrscht sei. Aufgrund der Sachverhaltsgleich-
stellung seien die vom Kl in Deutschland erworbe-
nen 327 Versicherungsmonate in Österreich so zu 
behandeln als wären sie in Österreich zurückgelegt 
worden; sie seien daher auch bei der Ermittlung der 
Kontoerstgutschrift zu berücksichtigen. Zwischen-
staatliche Erwerbskarrieren seien so zu behandeln 
als wäre die gesamte Erwerbskarriere nur in einem 
Staat zurückgelegt worden, auch wenn am Ende 
jeder beteiligte Mitgliedstaat „nur für seine eigenen 
Versicherungszeiten“ Leistungen zu erbringen habe. 
Auch das innerstaatliche Recht (§§ 238, 240 ASVG) 
schreibe eine Zusammenrechnung der in allen EU-
Mitgliedstaaten einschließlich Österreich zurückge-
legten Versicherungszeiten vor. Die Rechtsansicht 
der Vorinstanzen, die die vom Kl in Deutschland 
erworbenen Versicherungszeiten nicht berücksich-
tige, würde zu einem massiven Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot führen.
Dazu ist auszuführen:
1. Mit dem seit 1.1.2005 geltenden Pensionskon-
to wurde für Personen, die nach dem 31.12.1954 
geboren sind, ein neues System der Pensionsbe-
rechnung eingeführt [...]. Die Übertragung der bis 
31.12.2004 erworbenen Anwartschaften in das neue 
System durch Parallelrechnung wurde mit Wirkung 
ab 1.1.2014 durch eine Sockelbetragslösung in 
Form der sogenannten „Kontoerstgutschrift“ abge-
löst [...]. Mit der Kontoerstgutschrift werden alle bis 
zum 31.12.2013 erworbenen Versicherungsmonate 
in einem einzigen Betrag zusammengefasst [...]. 
Die Kontoerstgutschrift bildet dann die Basis für 
die Kontopension [...], gleichermaßen das Startka-
pital für das Pensionskonto [...].
2. Die gesetzliche Regelung für die Ermittlung der 
Kontoerstgutschrift findet sich in § 15 APG.
2.1. Nach § 15 Abs 1 APG wird für Personen, die 
nach dem 31.12.1954 geboren sind und bis zum 
Ablauf des 31.12.2013 mindestens einen Versiche-
rungsmonat nach dem APG, dem ASVG, dem GSVG, 
dem FSVG oder dem BSVG erworben haben, eine 

§ 15 APG;
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