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schen Versicherungszeiten grundsätzlich mit einem 
höheren Aufwand und mit einer größeren Rechts-
unsicherheit verbunden.

3. Zusammenfassung

Bei der Kontoerstgutschrift handelt es sich um 
einen rechtkraftfähigen, vorweggenommenen 
Pensionsbestandteil (Zwischenpensionswert) und 
somit um einen vom zuständigen Träger geschul-
deten Leistungsbetrag iSd Art 52 VO 883/2004. 
Versicherungszeiten im EU-Ausland sind demzu-
folge bei der Ermittlung der Kontoerstgutschrift 
jedenfalls mit zu berücksichtigen. Im Rahmen 
der Parallelrechnung wirken sich ausländische 
Versicherungszeiten auch typischerweise auf den 
Gesamtpensionsanspruch aus, weil etwa durch 
Versicherungszeiten vor 2005 der Anspruch auf die 
Altrechtspension äquivalent gewahrt wird.
Die herrschende Ansicht (Rundschreiben des 
Hauptverbandes und Pöltl in Spiegel), dass die 
Bestimmung der Anteile des Altastes und Konto-
astes ausschließlich durch die in Österreich erwor-
benen Versicherungsmonate erfolgt, erscheint dis-
kriminierend, weil Wander-AN hinsichtlich ihres 

im Inland erworbenen Pensionsanspruches allein 
deshalb benachteiligt werden, weil sie Versiche-
rungszeiten im EU-Ausland und nicht in Österreich 
erworben haben.
Für die Berücksichtigung ausländischer Versiche-
rungszeiten bleiben zwei Möglichkeiten: Ordnet 
man die Gewichtungsregel des § 15 APG als Spiel-
art der Anspruchserhaltung ein, so hat die Berück-
sichtigung durch die Zusammenrechnung der Ver-
sicherungszeiten gem Art 6 zu erfolgen und ist als 
Gesamtsumme bei der Leistungsberechnung gem 
Art 52 heranzuziehen. Stuft man die Gewichtungs-
regel des § 15 APG als Berechnungsregel ein, müss-
te im Rahmen der zwischenstaatlichen Berechnung 
auch die Anteilsberechnung einmal mit und einmal 
ohne ausländische Zeiten erfolgen. Die Nichtbe-
rücksichtigung ausländischer Zeiten bei der Konto-
erstgutschrift ist jedoch aus Sicht der Pensions-
versicherungsträger nachvollziehbar. Die Erstellung 
von rund 4 Millionen Kontoerstgutschriften war 
eine enorme Herausforderung. Die Ermittlung auch 
von ausländischen Zeiten in einigen 100.000 Fällen 
wäre wohl kaum machbar gewesen.
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1. Werden Bezüge irrtümlich angewiesen, obwohl 

sie nicht oder nicht in diesem Umfang gebühren, so 

können sie vom DG zurückgefordert werden. Ledig-

lich im Fall eines redlichen Verbrauchs durch den 

DN ist die Rückforderung ausgeschlossen. Dabei 

wird der gute Glaube beim Empfang und Verbrauch 

eines unrechtmäßigen Dienstbezugs nicht nur durch 

auffallende Sorglosigkeit ausgeschlossen, sondern 

schon dann verneint, wenn der Bedienstete zwar 

nicht nach seinem subjektiven Wissen, aber bei 

objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit des 

ihm ausgezahlten Bezugs auch nur zweifeln musste.

2. Die Beweislast für die Unredlichkeit trifft gem 

§ 328 ABGB den einen zu Unrecht ausgezahlten 

Dienstbezug rückfordernden DG. Der DN darf näm-

lich grundsätzlich darauf vertrauen, dass alle ihm 

von Seiten des DG zukommenden Leistungen auch 

wirklich endgültig zustehen.

3. Kriterien für die Beurteilung der Redlichkeit 

können in diesem Zusammenhang etwa die Höhe 

des Auszahlungsbetrags, dessen Relation zu den 

bisherigen Bezügen oder die (In-)Transparenz des 

Abrechnungssystems sein.

4. Die Frage, ob es dem DG gelungen ist, die 

Unredlichkeit des DN zu beweisen, stellt zufolge 

ihrer Einzelfallbezogenheit regelmäßig keine erheb-

liche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar.

Dem Bekl wurde von der Kl im Anschluss an das 
Ende seines Dienstverhältnisses ein Betrag von 
6.798,41 € netto überwiesen, den er angesichts 
seiner stark schwankenden monatlichen Gehalts-
auszahlungen und des Umstandes, dass er auch für 

sein früheres Dienstverhältnis zur Kl Nachzahlun-
gen erhalten hatte, für „Aufrollungen, Abschlags-
zahlungen oder Sonderzahlungen“ im Zusammen-
hang mit der Beendigung des Dienstverhältnisses 
hielt. Die Kl hatte dem Bekl davor auch Zulagen 
unrichtig ausbezahlt. Über seine Nachfrage sollte 
er warten, „ob etwas komme oder nicht“. In der 
Folge hatte sie ratenweise und vom Bekl unbe-
merkt einen Teil der zu viel überwiesenen Zulagen 
von seinen Bezügen abgezogen, ohne ihn davon zu 
verständigen. Die Abkürzungen im Online-Banking 
verstand der Bekl nicht. Die Darstellung auf dem 
Kontoauszug konnte auch vom Leiter des Besol-
dungsreferats nicht ohne weiteres nachvollzogen 
werden, zumal sie neben dem eingeklagten Betrag 
von 14.130,99 € brutto ua noch einen Sonderabzug 
sowie eine Lohnsteueraufrollung enthielt (womit 
der Klagsbetrag auch nicht dem ausbezahlten Net-
tobetrag entspricht).
Die Kl begehrt die Rückzahlung des dem Bekl 
während des laufenden Dienstverhältnisses und 
im Zuge von dessen Beendigung bezahlten Über-
genusses. Die Klage wurde in erster Instanz wegen 
angenommenen gutgläubigen Empfangs und Ver-
brauchs abgewiesen. Die dagegen erhobene Beru-
fung wurde vom Berufungsgericht unter Bestä-
tigung des Ersturteils abgewiesen. Die dagegen 
erhobene außerordentliche Revision an den OGH 
wurde als nicht zulässig erachtet und daher zurück-
gewiesen:
Wenn die Vorinstanzen in diesem Fall die Redlich-
keit des Bekl bejahten, so ist dies nach den gege-
benen Umständen vertretbar. In dem der E 9 ObA 
46/14a zugrunde liegenden Fall waren die Bezüge 
jener Bekl dagegen keinen Schwankungen unter-
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