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Wann bekommen Sie zu Ihrer
Pension eine Ausgleichszulage?

kurz & bÜndig

Abgesichert Die Ausgleichszulage sichert jedem Pensionsbezieher, der im Inland lebt, ein bestimmtes
Mindesteinkommen. Was das im Detail bedeutet, erfahren Sie im Folgenden.
Durch ungünstigen Versicherungsverlauf und geringe
Einkünfte, aber auch durch
den auf Grund der Pensionsreform immer längeren
Bemessungszeitraum bei der
Ermittlung der Pensionshöhe ergeben sich immer wieder kleine Pensionen. Sollte
die Pension allerdings einen
bestimmten Mindestbetrag
nicht erreichen, so springt
der Bund mit der sogenannten „Ausgleichszulage“ ein.
Was versteht man unter
Ausgleichszulage?
Mit der Ausgleichszulage, welche eine Zulage zur
Pension darstellt, soll ein
bestimmtes Mindesteinkommen sichergestellt werden.
Liegt das verfügbare Gesamteinkommen unter einem
gesetzlich festgelegten Mindestbetrag, dem sogenannten „Richtsatz“, so erhält der
Pensionist eine Ausgleichszulage als Aufstockung seiner
gesamten Einkünfte bis zu
diesem Richtsatz. Der Richtsatz stellt sozusagen ein soziales Existenzminimum dar,
solange der Pensionist seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland hat – bei einem Aufenthalt im Ausland steht die
Ausgleichszulage allerdings
nicht zu.
Wie hoch ist die Ausgleichszulage?
Erreichen Pension und
sonstiges Einkommen nicht
den Richtsatz, also das „ garantierte Mindesteinkommen“, gebührt eine Ausgleichszulage bis zur Höhe
der Differenz zwischen der
Pension und dem Richtsatz.
Es gibt mehrere Richtsätze,
die von verschiedenen persönlichen Umständen abhängen. Für Alleinstehende
beträgt 2015 der Richtsatz
872,31 Euro monatlich, für
ein Ehepaar im gemeinsamen Haushalt 1.307,89 Euro.
Für jedes Kind mit Anspruch
auf Kinderzuschuss und einem Nettoeinkommen unter
320,84 Euro erhöht sich der
Einzel- bzw. Familienrichtsatz der Direktpension um
134,59 Euro abzüglich Kinderzuschuss. Für Halbwaisen
beträgt der Richtsatz bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr
320,84 Euro, danach 570,14
Euro. Sind beide Elternteile
verstorben, erhöhen sich die
Richtsätze auf 481,75 Euro
bzw. nach dem 24. Lebensjahr auf 872,31 Euro.
Was wird auf das Gesamteinkommen angerechnet?
Auf das Gesamteinkommen wird nicht nur die Brut-

topension angerechnet, vielmehr zählen auch andere
Nettoeinkünfte dazu, wie etwa weitere Pensionen, Leibrenten, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Unterhaltsansprüche von getrennt lebenden bzw. geschiedenen
Ehepartnern, Kranken- und
Arbeitslosengeld, Fruchtgenuss, Wohnrecht und Ausgedinge. Werden vereinbarte
Gegenleistungen allerdings
nicht erbracht, entfällt die
pauschale Anrechnung,
wenn sie aus Gründen, die
der Einflussnahme des Ausgleichszulagenwerbers entzogen sind, tatsächlich nicht
erbracht werden und die Unterlassung der Erbringung
diesem nicht zugerechnet
werden kann.
Bezieht eine alleinstehende
Person nur eine geringe Pension, so besteht ein Anrecht
auf den Einzelrichtsatz in
Höhe von 872,31 Euro monatlich. Sollte der Bezieher
einer kleinen Pension jedoch
mit dem Ehepartner im gemeinsamen Haushalt leben,
kommt der Familienrichtsatz
in Höhe von 1.307,98 Euro
monatlich zur Anwendung.
In diesem Fall ist allerdings
zu berücksichtigen, dass
auch das Einkommen des
Ehepartners und der im gemeinsamen Haushalt lebenden Eltern mitgezählt wird.
Was zählt nicht zum Gesamteinkommen?
Zum Gesamteinkommen
zählen jedoch nicht u. a. Familienbeihilfen, Kinderzuschüsse, Pensionssonderzahlungen, Sozialhilfeleistungen,
bestimmte Renten aus der
Kriegsopferversorgung und
Opferfürsorge, Pflegegeld,
gesetzliche Abfertigung sowie Veräußerungserlöse für
nichtlandwirtschaftlichen
Besitz, insbesondere also
Kaufpreise und Kaufpreisraten.
Muss die Ausgleichszulage
beantragt werden?
Der Anspruch auf Ausgleichszulage wird bei der
Pensionszuerkennung automatisch geprüft. Entsteht
allerdings erst später ein Anspruch auf Ausgleichszulage
oder kommt es in Folge einer
Einkommensminderung zu
einem erhöhten Ausgleichszulagenanspruch, so ist innerhalb eines Monats ein
entsprechender Antrag bei
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zu stellen. Eine rück-

rechtsberatung

Erste Hilfe in
Rechtsfragen

Durch die Ausgleichszulage vom Bund werden die gesamten Einkommen von Pensionisten bis zu einem
bestimmten Richtsatz aufgestockt.
Foto: Panthermedia

wirkende Zuerkennung der
Ausgleichszulage ist nicht
vorgesehen, weshalb auf eine allfällige Antragstellung
nicht vergessen werden sollte. Pensionisten mit Ausgleichszulage oder mit nicht

wesentlich über dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegendem Gesamteinkommen
erhalten auf Antrag außerdem eine Rezeptgebührenbefreiung, aber auch Gebührenbefreiungen für Telefon,

ExPERtEntIPP

Stellen
Sie einen
Antrag!

S

ollte Ihre Pension den Ausgleichszulagenrichtsatz
nicht erreichen, stellen Sie
bei der SVA-Landesstelle einen
Antrag auf Ausgleichszulage.
Bei der Pensionszuerkennung
wird allerdings der Anspruch
auf Ausgleichszulage von der

Von Karl Antoniazzi
SVA-Landesstelle automatisch
geprüft. Um die Rückzahlung
von zu Unrecht bezogenen Ausgleichszulagen zu vermeiden,
beachten Sie bitte die strengen
Meldebestimmungen im Zusammenhang mit Ausgleichszulagen.

Abteilung Arbeits- und Sozialrecht, karl.antoniazzi@wktirol.at

Achtung: Die
Verwendung fremder
Fotos kann teuer
werden!
Nutzungsrechte. Die leichte
Verfügbarkeit von Fotos im Internet
verführt viele Unternehmer dazu,
diese mit wenigen Klicks auf der
eigenen Website zu verwenden. Hat
der Urheber der Nutzung der Fotos
nicht ausdrücklich zugestimmt, besteht die Gefahr, dass unangenehme Post ins Haus flattert. Aktuell
versenden Anwälte immer wieder
kostenpflichtige Abmahnschreiben
im Namen des Urhebers. In diesen
wird meist mit Klage gedroht, wenn
nicht eine beiliegende Unterlassungserklärung unterschrieben
wird. Oft ist auch ein Entgelt für die
bisherige Nutzung des Fotos und
die Kosten des Rechtsanwalts zu
zahlen. In Summe können dadurch
sehr hohe Beträge zustande kommen (EUR 1.500,- und mehr sind
keine Seltenheit). Zudem enthalten

Vorsicht: Die Rechte des Urhebers
an einem Bild entstehen automatisch – ein Copyrightvermerk ist
nicht notwendig.
Foto: Panthermedia

solche Unterlassungserklärungen
häufig eine Vertragsstrafe, die zu
zahlen ist, wenn das Foto nicht
sofort von der Website entfernt
wird. Es sollte daher unbedingt
darauf geachtet werden, dass das
Bild vollständig von der Website
gelöscht wird. Die bloße Beseitigung des Links reicht nicht, da das
Bild unter Umständen noch immer
über Suchmaschinen oder bei
Kenntnis des Pfades aufrufbar ist.
In diesem Fall kann auch die in der

Rundfunk und Fernsehen.
Bestehen Meldeverpflichtungen?
Da jedes anrechenbare Einkommen die Ausgleichszulage kürzt, gelten sehr strenge
Meldebestimmungen, welche
von Pensionisten unbedingt
einzuhalten sind. Ändern sich
nach dem Pensionsantrag
oder während des Pensionsbezuges die Familienverhältnisse oder wird der Wohnsitz
ins Ausland verlegt, so muss
dies der SVA-Landesstelle
binnen zwei Wochen gemeldet werden. Bei Aufnahme
einer selbstständigen oder
unselbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. Veränderungen
in den Einkommensverhältnisses beträgt die Meldefrist
sieben Tage.
Weitere infos

Dr. Karl Antoniazzi
Tel. 05 90 90 5-1483,
karl.antoniazzi@wktirol.at
WKO.at/tirol/arbeitsrecht

Unterlassungserklärung enthaltene
Vertragsstrafe fällig werden! Das
Bild ist daher so zu löschen, dass
es sich nicht mehr auf dem Server
befindet.
Aufgepasst! Die Rechte des Urhebers entstehen automatisch und es
benötigt keinen Formalakt wie eine
Registrierung oder einen sogenannten Copyrightvermerk „©“.
Mehr dazu im Rechtsservice der
WKT unter Tel. 05 90 90 5-1111
oder Mail rechtsservice@wktirol.at.

Umweltinformationen
für Produkte und
Dienstleistungen im
Überblick
Kennzeichnungen. Die WIFIBroschüre „Umweltinformationen
für Produkte und Dienstleistungen“
beschreibt ebenso ausführlich wie
anschaulich die Systematik der
Kennzeichnungssysteme, die sich
aus den Normen der Reihe ISO
14000 ergibt.

Nähere Informationen im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 7 / 6020 Innsbruck / Tel. 05 90 90 5-1111 / Fax 05 90 90 5-1386 / E-Mail rechtsservice@wktirol.at

In allen rechtlichen Belangen sind die Spezialisten des Rechtsservice
der Wirtschaftskammer
Tirol die erste Anlaufstelle für Unternehmer. Die WK-Experten
stehen für Informationen und Auskünfte
zu Arbeits- und Sozialrecht, Wirtschaftsoder Steuerrecht unter Tel. 05 90 90 5-1111
oder per E-Mail unter
der Adresse rechtsservice@wktirol.at gerne
zur Verfügung.

Online-Überblick

Gründungen
und Insolvenzen
Wenn Sie über neue
WK-Mitglieder informiert sein wollen oder
wissen möchten, welche Betriebe insolvent
sind, werfen Sie einen
Blick auf WKO.at/tirol.
Im Reiter Service unter
„WKO Mitgliedschaft“
öffnen Sie den Bereich
„Zahlen, Daten, Fakten“.
Mit einem Klick finden
Sie hier „Wirtschaftskammer-Neuzugänge
und Insolvenzen“ des
vergangenen Monats.

Dabei baut sie maßgeblich auf eine
vom deutschen Umweltministerium,
dem Umweltbundesamt und dem
Bundesverband der Deutschen
Industrie herausgegebene Publikation auf, die bereits in 6. Auflage
erschienen ist. Auf die österreichischen Besonderheiten wird ebenso
eingegangen wie auf aktuelle
Entwicklungen, die unter dem
Schlagwort „Umweltfußabdruck“
auf europäischer Ebene zu einer
Harmonisierung der Umweltkennzeichnung führen sollen.
Die gedruckte Version der Broschüre kann per E-Mail unter christian.
spindelbalker@wko.at kostenlos
angefordert werden. Außerdem
kann die Broschüre unter WKO.at/
umwelt kostenlos heruntergeladen
werden.
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