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nach lit d führen können. Es würde daher in diesem 
Falle – lägen alle sonstigen Voraussetzungen vor – 
zwar der erhöhte Anspruch auf Witwenpension, 
dieser aber nur bis zum vereinbarten Fristenende 
für den Unterhaltsanspruch gebühren.
2.2.2. Warum genau soll das dann aber anders sein, 
wenn der befristete Unterhaltsanspruch schon vor 
dem Tode, uU auch vor Beginn des letzten Jahres, 
endet? ME ist mit dem Vorliegen eines der Fälle der 
lit a-c des § 258 Abs 4 ASVG, insb eines gerichtli-
chen Vergleichs über die Befristung eines Unter-
haltsanspruchs (oder aber auch mit dem Abschluss 
eines entsprechenden außergerichtlichen Vertra-
ges, sei es vor oder nach der Ehescheidung) der 
Unterhaltsanspruch in einer Weise eindeutig und 
abschließend geregelt, die nach dem Auslaufen des 
Anspruchszeitraums eine Anwendung der lit d im 
Anschluss daran gar nicht mehr zulässt.
Dies jedenfalls dann nicht, wenn man lit d – mit 
den Gesetzesmaterialien – als Schließung einer 
sozialpolitischen Lücke für den Fall deutet, dass 
über den Unterhaltsanspruch gerade keine Verein-
barungen nach lit a-c vorliegen (und damit kein 
Anspruch auf Witwenpension gegeben wäre), aber 
dennoch Unterhalt in einer bestimmten Mindest-
dauer bis zum Tode und somit in einer auf eine 
eingegangene Verpflichtung hindeutenden Weise 
tatsächlich gewährt wurde. Liegen ohnehin Verein-
barungen vor, dann fehlt es an der (sozialpolitisch 
unerwünschten) Lücke und damit am Gesetzes-
zweck für die Anwendung der lit d.
Aber ich gebe zu, dass dieser Gedanke mit jenem 
Teil der oben erwähnten Rsp in einem gewissen 
Spannungsverhältnis steht, der den auf lit b oder c 
gestützten titulierten Witwenpensionsanspruch 
(obwohl dieser durch Vereinbarung im letzten Jahr 
an sich nicht rechtswirksam erhöht werden kann – 
vgl § 264 Abs 8 letzter Satz ASVG!) um parallele 
faktische Mehrzahlungen nach lit d aufstocken will 
(OGH 10 ObS 65/12z SSV-NF 26/45); er entspricht 
aber – weil es dabei um die Voraussetzungen des 
Anspruchs dem Grunde nach geht – eher der Linie 
der vorliegenden E.

3. ergebnis

Man kann eine wichtige Lehre aus der E ziehen: 
Der ökonomische Bedarf des geschiedenen Ehe-
partners auf eine künftige Witwenpension kann 
bei Verhandlungen über einen Scheidungsvergleich 
nicht sorgfältig genug abgeschätzt werden. Dieser 
Hinweis richtet sich in erster Linie an Rechtsanwäl-
te, die jenen Eheteil bei der Scheidung vertreten, 
der kein oder nur ein geringes Erwerbseinkommen 
hat. Ein unbefristeter Unterhaltsvergleich kann das 
Um und Auf auch der künftigen Altersversorgung 
nach dem Tod des Unterhaltspflichtigen darstel-
len.
Derartige Vereinbarungen liegen zwar im Interesse 
des Teils mit geringerem Einkommen. Sie sind aber 
naturgemäß in der Hitze eines Scheidungsstreits 
(sofern ein solcher besteht) nicht so leicht zustan-
de zu bringen, als vielleicht einige Jahre nach der 
Scheidung, wenn alle Kränkungen verarbeitet sind 
und man wieder „on speaking terms“ ist. Mögli-
cherweise deutet im vorliegenden Fall das Verhal-
ten des Ehegatten wenige Monate vor seinem Tod 
darauf hin, dass er vier Jahre nach der Scheidung 
mehr Verständnis für die wirtschaftliche Situation 
der Ehefrau hatte als im Zeitpunkt des Abschlusses 
des Unterhaltsvergleichs. Dann kann es aber – wie 
der Fall zeigt – zu spät sein.
Mitunter korrespondiert ein fataler gänzlicher oder 
teilweiser Unterhaltsverzicht mit Vermögensüber-
tragungen an die unterhaltsberechtigte Person. 
Daher sollten auch Vermögenszuwendungen, wie 
zB die Übertragung von Anteilen an Liegenschaf-
ten anlässlich der Scheidung in das Alleineigentum 
der Ehefrau, im Zweifel nicht Zug um Zug gegen 
einen gänzlichen oder durch Befristung teilweisen 
Unterhaltsverzicht abgetauscht werden. Es ent-
spricht den beiderseitigen Interessen besser, in 
einem solchen Fall nach wirtschaftlich gleichwerti-
gen Regelungen zu suchen, die den Witwenpensi-
onsanspruch nicht vernichten.

ruDolf Müller (Wien/salzburg)

Kriterien für einen gesetzeskonformen Buchauszug 32

§ 10 Abs 5 AngG

OGH 
27.9.2017 
9 ObA 83/17x

OLG Linz 
3.5.2017 
12 Ra 28/17z

LG Salzburg 
5.10.2016 
11 Cga 82/15t

1. Der – nach § 40 AngG zwingende – Anspruch 
auf Buchauszug nach § 10 Abs 5 AngG dient dem 
Zweck, dem Angestellten die Möglichkeit zu geben, 
sich eine Übersicht über die von ihm verdienten 
Provisionen zu verschaffen und die Provisionsab-
rechnung zu kontrollieren.
2. Mit einer dem Anspruch auf Erstellung eines 
Buchauszugs nicht genügenden Vorlage von Provi-
sionsabrechnungen nach § 10 Abs 4 AngG kann die 
Verpflichtung nach § 10 Abs 5 AngG nicht erfüllt 
werden.

Der Kl war bei der Bekl von 1.4.2011 bis 30.3.2012 
als Lehrling beschäftigt und im Anschluss von 
1.4.2012 bis 31.3.2015 als Außendienstmitarbeiter 

angestellt. Sein Gehalt bestand aus einem Fixum 
und einer Provision (Abschluss- und Folgeprovi-
sionen). Der Provisionsanspruch richtete sich ua 
nach den an die Bekl von den Kunden gezahlten 
Prämien. Für den Kl wurden bei der Bekl sieben 
Provisionskonten geführt. Der Kl erhielt von der 
Bekl monatlich (bis Juli 2014 per Post, dann über 
Anforderung elektronisch), und zwar jeweils um 
den 10. des Folgemonats, Provisionsabrechnungen. 
Weitere Provisionsabrechnungen, insb betreffend 
Zeiträume nach der Beendigung des Dienstverhält-
nisses, legte die Bekl im Verfahren vor.
Die Provisionsabrechnungen der Bekl enthielten 
Angaben über Namen der Kunden, Polizzennum-
mer, Produktkürzel, Versicherungsdauer, Provisi-
onsbasis (jeweilige Versicherungsprämie), Provisi-
onssatz des Kl an der Provisionsbasis und Anteil 
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