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Wenn man das Beispiel von 2.2. erweitert, indem 

man annimmt, jemand ist vom 65. Geburtstag bis 

zum 80. Lebensjahr parallel zu einer Alterspension 

auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage selbstständig 

tätig, würde sich die monatliche Pension ausgehend 

von rund € 40,– schrittweise über 15 Jahre Jahr für 

Jahr erhöhen, und zwar um einen immer größeren 

Betrag, weil die Beitragszahlung einer immer kürzer 

werdenden Lebenserwartung gegenübersteht. Insge-

samt sind die Faktoren so festgesetzt, dass sich die 

monatliche Pension – nach 15-jähriger Pflichtversi-

cherung auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage – in 

Summe um € 943,– pro Monat 14 x pro Jahr erhöhen 

würde. Das ergibt eine jährlich Pensionserhöhung ab 

dem 81. Lebensjahr von € 13.208,–. Die Summe an 

Pensionserhöhungen aus der Höherversicherung, die 

sich bis zum 80. Geburtstag über einen Zeitraum von 

14 Jahren kumuliert, beträgt rund € 77.446,–. Bis zum 

85. Lebensjahr könnten weitere € 66.039,–,- bezogen 

werden (5 x € 13.208,–). Die Gesamtsumme an beson-

deren Steigerungsbeträgen bis zum 85. Lebensjahr 

beträgt daher rund € 143.500,–.

Den Berechnungen ist, ausgehend von einer Bei-

tragsleistung von € 10.290,– auf Basis der Höchstbei-

tragsgrundlage im Jahr 2011 – der Wert, von dem Kie-

taibl22) ausgeht –, eine jährliche reale Steigerung von 

1,5 % und ein ab dem Jahr 2013 stabiler Beitragssatz 

von 18,5 % bei Selbstständigen unterstellt, sodass 

die im 80. Lebensjahr geleistete Beitragssumme rund 

€ 13.750,– beträgt. Die ausgewiesenen Beträge sind 

inflationsbereinigt, also real dargestellt. Als Vergleichs-

alter für die Gesamtleistung, die aus einer zweiten 

Pension zu erwarten wäre, ist der 85. Geburtstag he-

ranzuziehen, weil bei 65-jährigen Personen von einer 

ferneren Lebenserwartung von rund 20 Jahren aus-

zugehen ist. Der Vergleichsdarstellung der Pensions-

leistung im Pensionskonto zum 80. Geburtstag sind 

dieselben Annahmen unterlegt; als Beitragsgrundlage 

für die Gutschriftsbildung im Pensionskonto wurde 

ebenfalls die Höchstbeitragsgrundlage herangezogen.

Bei einer weiteren Pension ab dem 80. Geburts-

tag – nach 15 Jahren selbstständiger Erwerbstätigkeit 

auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage – würde sich 

eine Monatspension von ca € 1.390,– und eine Jah-

resleistung von € 19.456,– ergeben. Bei einem Pen-

sionsbezug von fünf Jahren ergibt sich eine Gesamt-

summe von rund € 97.280,– (5 x € 19.456,–). Dieser 

Betrag liegt deutlich unter dem Ergebnis der Höher-

versicherung. Damit die weitere Pensionsleistung ver-

sicherungsmathematisch äquivalent wird, also jenen 

Betrag erreicht, der mit der besonderen Höherversi-

cherung erreicht wird, müsste die Pension im Durch-

schnitt bis zum 93. Lebensjahr bezogen werden. 

Denn im Alter von 93 Jahren beträgt der kumulierte 

Betrag der besonderen Pensionserhöhung aus der 

Höherversicherung rund € 250.000,– und der kumu-

lierte „weitere“ Pensionsbezug ab dem 80. Geburtstag 

€ 252.000,–.23)

§ 248c ist – abgesehen vom Vorteil, dass keinerlei 

Wartezeit erfüllt werden muss – gerade wegen seiner 

versicherungsmathematischen Konzeption für Zuver-

dienste auch im hohen Alter eine passende Lösung, 

weil die mit zunehmendem Alter immer größer wer-

dende Sterbewahrscheinlichkeit berücksichtigt wird. 

Eine weitere Alterspension hingegen ist immer auf 

einen etwa 20-jährigen Bezug abgestellt, unabhängig 

davon, mit welchem Alter die Beitragszahlung erfolgt. 

Damit wird auch der Unterschied zwischen der sozi-

alen und solidarischen Pension und einer versiche-

rungsmathematischen Zusatzleistung deutlich.

22) ASoK 2012, 339 (343).
23) Vgl Panhölzl/Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm, 

§ 248c.

Aus der Rechtsprechung

Kollegiale Auseinandersetzungen und Unfallversicherungsschutz9.

Entscheidungsbesprechungen

1. Arbeitsunfälle iSd § 175 Abs 1 ASVG sind 

Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und 

ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten 

Beschäftigung ereignen.

2. Kollegiale Auseinandersetzungen zwischen 

MitarbeiterInnen, wie ein Klaps auf den Kopf und 

ein Fußtritt mit einem Metallkappenschuh in das 

Gesäß, der zu einem Bruch des kleinen Fingers 

führt, sind auf deren freundschaftliches Verhältnis 

zurückzuführen. Solche „Albereien“ stehen nicht 

unter Unfallversicherungsschutz.

1. Die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall 

iSd § 175 Abs 1 ASVG würde voraussetzen, dass er 

sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam-

menhang mit einer die Versicherung des Kl begrün-

denden Beschäftigung ereignet hätte. Die Beurtei-

lung, ein solcher Unfall liege deshalb nicht vor, weil 

die „kollegiale Auseinandersetzung“ des Kl (nach den 

Umständen des Einzelfalls) nicht unter Unfallversiche-

rungsschutz stand, liegt im Rahmen stRsp des OGH in 

vergleichbaren Fällen:

2. Es entspricht stRsp, dass bei tätlichen Aus-

einandersetzungen zwischen Beschäftigten auf der 

Betriebsstätte der für den Unfallversicherungsschutz 
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