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1. Für die Frage des Wegfalls der Korridorpen-

sion kommt es auf die in jedem Monat erziel-

ten Erwerbseinkommen aus selbständiger oder 

unselbständiger Tätigkeit an. Es kommt daher bei 

Erwerbseinkommen sowohl aus unselbständiger 

als auch aus selbständiger Tätigkeit in einzelnen 

Monaten auch zum Wegfall der Korridorpension, 

wenn die Höhe des Erwerbseinkommens im Jah-

resdurchschnitt unter der Geringfügigkeitsgrenze 

liegt.

2. Als relevantes Einkommen für die Überschrei-

tung des Grenzbetrags ist nicht das Nettoeinkom-

men, sondern das Bruttoeinkommen heranzuzie-

hen.

Der am 6.9.1945 geborene Kläger (Kl) bezieht von 

der Beklagten (Bekl) seit 1.10.2007 eine Korridorpen-

sion in Höhe von € 1.193,64 monatlich. Im Zuge des 

Pensionsfeststellungsverfahrens wurde er von der Bekl 

schriftlich darüber informiert, dass die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit am Pensionsstichtag und danach den 

Anfall und den Fortbezug der Korridorpension grund-

sätzlich ausschließe und eine Erwerbstätigkeit neben 

dem Pensionsbezug nur zulässig sei, wenn sie nicht 

versicherungspflichtig sei und das Einkommen die 

ASVG-Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteige.

Der Kl arbeitete vom 8.3.2008 bis 20.5.2008 

aufgrund eines freien Dienstvertrags als kaufmänni-

scher Trainer für Jugendliche und war aufgrund die-

ser Tätigkeit bei der Kärntner Gebietskrankenkasse 

(GKK) im genannten Zeitraum pflichtversichert. Der 

Kl hatte dabei eine Arbeitsverpflichtung im Ausmaß 

von 40 Stunden wöchentlich übernommen, wofür ein 

Honorar von € 17,91 pro Arbeitsstunde vereinbart war. 

Er erhielt für diese Tätigkeit ein Entgelt in Höhe von 

insgesamt € 4.173,03 brutto bzw € 3.506,52 netto. 

Der Bekl wurde diese Erwerbstätigkeit des Kl durch 

die am 18.3.2008 erfolgte Meldung durch die Kärntner 

GKK bekannt. Der Kl bezog die Korridorpension noch 

für den gesamten März 2008.

Mit Bescheid vom 21.3.2008 sprach die Bekl aus, 

dass die Korridorpension ab 8.3.2008 nicht gebühre 

und der Überbezug von € 800,20 zurückgefordert 

werde.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kl rechtzei-

tig Klage mit dem Begehren, ihm auch ab 8.3.2008 

die Korridorpension in gesetzlicher Höhe auszuzahlen 

und von der Rückforderung eines Überbezugs von 

€ 800,20 abzusehen. Er brachte [...] vor, das erzielte 

Einkommen sei auf zwölf Monate aufzuteilen, was 

dazu führe, dass der monatliche Zuverdienst unter der 

Geringfügigkeitsgrenze liege. Im Übrigen habe er erst 

am 10.3.2008 seine Tätigkeit begonnen. [...] Das Erst-

gericht wies das Klagebegehren ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

teilweise Folge. Es erkannte die Bekl schuldig, dem 

Kl die Korridorpension für den Zeitraum vom 8.3.2008 

bis (einschließlich) 9.3.2008 in Höhe von € 77,84 zu 

bezahlen. Das darüber hinausgehende Begehren des 

Kl wies es ab. [...]

Die gegen den abweisenden Teil dieser E gerichte-

te Revision des Kl ist zulässig, aber nicht berechtigt.

Der Kl vertritt weiterhin den Standpunkt, das Ver-

fahren sei mangelhaft geblieben, weil [...] nicht geklärt 

worden sei, ob die von ihm ausgeübte Tätigkeit als 

selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit zu 

qualifizieren sei. [...] Gem § 4 Abs 6 Z 4 APG bleibe 

bei der Anwendung von Abs 2 Z 2 eine Pflichtversiche-

rung in der Pensionsversicherung (PV) nach § 2 Abs 1 

Z 4 GSVG trotz Nichtüberschreitung des zwölffachen 

Betrags nach § 5 Abs 2 Z 2 ASVG bei Einkünften 

nach § 25 Abs 1 GSVG aus dieser Erwerbstätigkeit 

außer Betracht. Der Gesetzgeber nehme daher bei 

selbständigen Erwerbstätigkeiten zum einen auf eine 

Zwölftelung des Erwerbseinkommens iSd EStG Bezug 

und sehe zum anderen Einkünfte nach § 25 Abs 1 

GSVG als nicht (korridor-)pensionsschädlich an. Damit 

lasse der Gesetzgeber seine Absicht erkennen, dass 

bei pensionsschädlichen Einkünften aus selbständi-

ger Tätigkeit – nicht zuletzt, da diese in ihrer Höhe 

oftmals variieren – nicht auf das tatsächliche Monats-

einkommen, sondern auf den auf das Jahr bezogenen 

Monatsdurchschnitt abzustellen sei. [...]

Diesen Ausführungen ist Folgendes entgegenzu-

halten:

Nach § 4 Abs 2 APG kann [...] die Alterspension 

bereits nach Vollendung des 62. Lebensjahres bean-

sprucht werden (Korridorpension), wenn die versicher-

te Person

1. mindestens 450 für die Leistung zu berücksich-

tigende Versicherungsmonate nach diesem oder 

einem anderen Bundesgesetz erworben hat und

2. am Stichtag (§ 223 Abs 2 ASVG) weder einer 

Pflichtversicherung in der PV aufgrund einer 

Erwerbstätigkeit unterliegt noch ein Erwerbsein-

kommen bezieht, welches das nach § 5 Abs 2 

ASVG jeweils in Betracht kommende Monatsein-

kommen übersteigt.

Bei der Anwendung von Abs 2 Z 2 bleibt nach § 4 

Abs 6 Z 4 APG eine Pflichtversicherung in der PV nach 

§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG trotz Nichtüberschreitung des 

zwölffachen Betrags nach § 5 Abs 2 Z 2 ASVG bei Ein-

künften nach § 25 Abs 1 GSVG aus dieser Erwerbstä-

tigkeit außer Betracht, und zwar unter der Vorausset-

zung, dass sowohl die Aufnahme der Ausübung der 

Erwerbstätigkeit als auch deren Unterbrechung oder 

Beendigung rechtzeitig (§ 18 GSVG) gemeldet wird.

Es darf daher bei der Korridorpension nach § 4 

Abs 2 APG am Stichtag weder eine Pflichtversi-

cherung in der PV aufgrund einer Erwerbstätigkeit 

vorliegen noch ein Erwerbseinkommen bezogen wer-

den, welches das nach § 5 Abs 2 ASVG jeweils 

in Betracht kommende Monatseinkommen über-

steigt (Geringfügigkeitsgrenze für 2008: € 349,01). 

§ 4 Abs 6 APG definiert (wie auch schon bisher im 

ASVG) besondere Pflichtversicherungstatbestände, 

deren Vorliegen einem Anspruch auf Korridorpension 

nicht entgegenstehen (vgl Pinggera/Pöltner/Stefanits, 

§ 4 Abs 2, § 9 

Abs 1 APG;

§ 91 Abs 1 

ASVG;

§ 60 Abs 1 

GSVG
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