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mutete besondere Höhe der Pensionen der ÖNB 
näher an die Pensionssysteme der anderen staats-
nahen Unternehmen (zu denen ebenfalls Feststel-
lungen fehlen) heranzuführen. Dabei hat es den 
Anschein, dass sein Vorverständnis vom Unmut 
breiter Bevölkerungsschichten über die durch die 
Medien verbreiteten Meldungen von außergewöhn-
lich hohen Pensionen bei der ÖNB geprägt ist. 
Ein als Rechtfertigungsargument für Eingriffe in 
das Eigentum verwendetes öffentliches Interesse 
muss jedoch mehr sein, als die Befriedigung von 
in der Bevölkerung vorhandener Gefühle. Soll es 
rechtliche Bedeutung haben, dann müsste es auf 
einer in der Rechtsordnung verankerten objektiven 
und nachvollziehbaren Grundlage beruhen. Dazu 
gehört ohne jeden Zweifel das Interesse, dass der 
Staat über jene finanziellen Mittel verfügt, die er zur 
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben benö-
tigt. Das spricht jedoch entscheidend dagegen, ein 
öffentliches Interesse an der geringfügigen Sen-
kung von als überhöht empfundenen Pensionen in 
einem einzigen Unternehmen anzuerkennen, wenn 
es weitere staatsnahe Unternehmen gibt, die – wie 
der VfGH annimmt – ihren DN ebenfalls weit 
höhere Pensionen zukommen lassen, als sie ASVG-
Versicherte oder Beamte erwarten können.
In stRsp judiziert der VfGH auch, dass zum Eingriff 
in bestehende Leistungen ein je nach Eingriffsin-
tensität entsprechendes Gewicht des öffentlichen 
Interesses erforderlich ist, weshalb der Intensität 
des Eingriffs das Gewicht der den Eingriff tragen-
den öffentlichen Interessen gegenüberzustellen sei 
(VfGH 12.12.2013, G 53/2013). Selbst wenn die 
Absicht, lediglich eine geringfügige Verringerung 
der Unterschiede zwischen der Pensionshöhe beim 
angenommenen Spitzenreiter gegenüber anderen 

staatsnahen Unternehmen herbeizuführen, als im 
öffentlichen Interesse liegend angesehen wird, 
dann besitzt dieses ein so geringes Gewicht, dass 
es einen Eingriff in erworbene Rechte wohl nicht 
zu rechtfertigen vermag.

5. Ergebnis

Zusammenfassend ergibt sich mE daher, dass der 
VfGH nicht überzeugt. Die Einführung eines Pensi-
onssicherungsbeitrages wäre für die DN der ÖNB 
ein zulässiges gesetzgeberisches Ziel, würde sie 
sich tatsächlich als Teil eines der Pensionsharmo-
nisierung dienenden Maßnahmenpakets darstellen. 
Der ausschließliche Eingriff in die Pensionen eines 
einzigen Unternehmens, während es auch weitere 
vergleichbare staatsnahe Unternehmen mit hohen 
Pensionen gibt, stellt hingegen kein sachliches 
Ziel dar, mag er auch den Vertrauensschutz der 
Pensionisten wegen seiner Geringfügigkeit nicht 
verletzen. Der ÖNB kommt auch keine Sonderstel-
lung zu, die eine Sonderbehandlung in Pensions-
fragen rechtfertigen könnte. Wie bei allen staatsna-
hen Betrieben war die Festlegung der Pensionen 
Bestandteil autonomer Unternehmensentscheidun-
gen, die bei der ÖNB noch dazu aus Eigenmitteln 
finanziert wurden. Die Belastung der DN der ÖNB 
mit dem Pensionssicherungsbeitrag diente daher 
auch nicht der Sicherung der finanziellen Basis des 
Pensionssystems. Ein öffentliches Interesse daran, 
ausschließlich die Pensionen in der ÖNB zu kür-
zen, stützt sich eher auf Gefühle als auf sachliche 
Gründe und vermag daher selbst einen geringen 
Eingriff in das Eigentum nicht zu rechtfertigen.
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Kollektivvertragliche Karenz ist Beschäftigung für Familienleis-
tungen iSd VO 883/2004, auch wenn kein Kinderbetreuungs-
geldbezug mehr vorliegt
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1. Im Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
ist von der Fiktion der Beschäftigung dann auszu-
gehen, wenn ein Beschäftigungsverhältnis lediglich 
vorübergehend unterbrochen wird, dem Grunde 
nach aber fortbesteht, dies nach nationalem Recht 
zu einer Teilversicherung führt und ein einheitliches 
Sachverhaltselement gegeben ist.
2. Kollektivvertraglich vorgesehene Bestimmungen 
zur Verlängerung von Elternkarenzen sind für die 
Zwecke der Koordinierung des Kinderbetreuungs-
geldes nach VO 883/2004 vorübergehende Unterbre-
chungen der Beschäftigung iSd § 24 Abs 2 KBGG.

Im Revisionsverfahren ist [...] die Frage zu klären, 
ob die Kl, die eine kollektivvertraglich vorgesehene 
Anschlusskarenz zwischen dem 2. und 3. Geburts-
tag ihres zweiten Kindes in Anspruch genommen 
hat, in dieser Zeit (27.5.2013 bis 26.5.2014) als 

Beschäftigte iSd europäischen Sozialrechtskoordi-
nierung zu qualifizieren ist.
Die [...] Kl ist seit 1.9.2007 bei einem AG in Tirol 
beschäftigt, [...] in einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis. Das Arbeitsverhältnis unterliegt dem BAGS-
KollV. Dessen § 17 Abs 1 Satz 1 (idF 2011) lautet: 
„1) Arbeitnehmerinnen haben im Anschluss an 
die Karenz gem MSchG bzw gem VKG, frühestens 
aber nach Ablauf des 24. Lebensmonats des Kin-
des, Anspruch auf einen Sonderurlaub (Anschluss-
karenz) unter Verzicht auf die Dienstbezüge bis 
längstens zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes.“ [...]
Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat die 
Kl vorerst mit ihrem AG eine Karenz bis zum 
26.5.2013, also bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres 
ihres zweiten Kindes [...], vereinbart. Mit Schreiben 
vom 16.9.2011 wurde diese gesetzliche Karenz 
nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG) [...] bis 
zum Ablauf des 3. Lebensjahres [...], somit bis zum 
26.5.2014, verlängert.
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