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Die Ausgleschszulage

zur Pension

Versicherungsrechtliche und
versorgungsrechtliche Bedeutung

In der Sprache des täglichen Lebens versteht man unter
„Pension" (früher: „Rente") den Gesamtbetrag, den der
Anspruchsberechtigte als monatliche Sozialleistung vom
Pensionsversicherungsträger durch den Geldbriefträger
erhält. Anders ist das in der — leider — auf den all¬
allgemeinen Sprachgebrauch nicht Rücksicht nehmenden
Ausdrucksweise des ASVG. Unter dem, was das Gesetz
„Pension" nennt, ist nur der Grundanspruch verstanden,
also die aus Grundbetrag und Steigerungsbetrag zu¬
sammengesetzte Leistung, zu der „Zuschüsse" (wie etwa
der Kinderzuschuß und der Hilflosenzuschuß) und „Zu¬
lagen" kommen. Die Ausgleichszulage, von deren Wesen
und deren Wirkung hier die Rede sein soll, gebührt also
„zu Pensionen", wird aber vom Gesetz in dessen Sprache
nicht als Pension oder als Teil der Pension betrachtet. So
mancher arglose Empfänger einer monatlichen Leistung
aus der Pensionsversicherung ahnt also nicht, daß er —
nach der Sprache des Gesetzes — eine Pension und all¬
fällige Zuschüsse und eine „Ausgleichszulage zur Pension"
erhält, alles in einem einzigen Betrag. Das mag, dieser
Darstellung vorausgeschickt, für den Kommentator
stilistische Schwierigkeiten und für den Leser Ver-
stehensschwierigkeiten bereiten.

Das Ausmaß der Pensionen hängt in der nach dem Vor¬
bild des ASVG konstruierten Pensionsversicherung von
der Höhe des anrechenbaren Aktivitätsverdienstes (der
„Bemessungsgrundlage") und von der Dauer der ver¬
sicherten oder anrechenbaren Vorbeschäftigung ab. Ist
die Bemessungsgrundlage sehr niedrig, dann können
sich — selbst bei längerer Versicherungszeit — Pensions¬
beträge ergeben, die so niedrig sind, daß sie zur Deckung
der Lebensbedürfnisse nicht ausreichen. Und dasselbe
kann bei kurzen Beitrags- und Vordienstzeiten, aber
höherer Bemessungsgrundlage unter Umständen ein¬
treten. Da die Pension, ihrer sozialpolitischen Zielsetzung
nach, aber auch Versorgungscharakter hat und für den
Pensionsempfänger nicht nur die Abgeltung von in Form
von Versicherungsbeiträgen getätigten Vorleistungen dar¬
stellt, war und ist das Gesetz bestrebt, den Pensions¬
leistungen eine gewisse Mindesthöhe zu sichern, wenn
sich aus der rein versicherungsmäßigen Berechnung der
Pension (das heißt aus Voreinkommen und Dauer der Er¬

werbstätigkeit) ein so geringer Anspruch ergibt, daß ihm
kein Versorgungscharakter zukommt.

Der Weg, den die österreichische Gesetzgebung be¬
schritten hat, um dieses Problem im Rahmen der Sozial¬
versicherung zu lösen, ist die Gewährung von Ausgleichs¬
zulagen; hiebei wird in das Versicherungssystem, das
zwischen Beiträgen und Leistungen im allgemeinen eine
Abhängigkeits- (das heißt funktionelle) Beziehung her¬
stellt, ein aus öffent¬
lichen Mitteln finan¬
ziertes Versorgungs¬
element eingebaut,
ohne daß dadurch die
Gesamt- oder Zusatz¬
leistung ein Akt der
Fürsorge wird. Wessen
Pension so gering ist,
daß er davon nicht le¬
ben könnte, dem wird
die Pension bis zu
einem gewissen Min¬
destbetrag, der sich
nach dem Familien¬
stand richtet, aufge¬
stockt. Die Kosten da¬
für trägt der Bund.

Der Richtsatz

Zu diesem Zweck setzt das Gesetz einen „Richtsatz"
fest, der eine Art Existenzminimum darstellt. Erreicht das
Gesamteinkommen eines aus der Pensionsversicherung
Anspruchsberechtigten nicht die Höhe des für ihn
geltenden Richtsatzes, dann bekommt der Pensions¬
berechtigte, solange er sich im Inland aufhält, eine Aus¬
gleichszulage zur Pension. Die Ausgleichszulage ergibt sich
im allgemeinen aus der Differenz zwischen Richtsatz und
der Höhe des (unter dem Richtsatz liegenden) Pensions¬
anspruchs, wie dieser durch die versicherungsmäßige Er¬
rechnung (§ 261 ASVG) bestimmt ist. Der Richtsatz ist je
nach dem Familienstand des Anspruchsberechtigten ver¬
schieden hoch; er beträgt ab 1. Jänner 1967 monatlich für
erwachsene Pensionsberechtigte (sowohl bei Direkt¬
pensionen als auch bei Witwenpensionen) 1068 S und er¬
höht sich für den mitversorgten Gattenteil um 415 S und
für jedes Kind um 116 S. Für einen Invaliditäts¬
pensionisten, der für eine Gattin und zwei Kinder zu
sorgen hat, gilt daher als Richtsatz:

für die eigene Person 1068 S
Zuschlag für die Gattin 415 S
Zuschlag für zwei Kinder 232 S

zusammen also 1715 S

Die gleiche Berechnung gilt für einen Alterspensionisten.
Erreicht nun die aus der versicherungsmäßigen Be¬
rechnung sich ergebende Pension (ohne Kinderzuschüsse!)
diesen Richtsatz nicht, dann ergibt sich ein Anspruch auf
Ausgleichszulage in der Höhe des Differenzbetrages.
Nehmen wir bei dem eben genannten Invaliditäts¬
pensionisten eine Pension von 1000 S an, dann würde die
Ausgleichszulage 715 S betragen. Sie gebührt monatlich
neben der Pension und zur Pension, vierzehnmal aus¬
zahlbar im Jahr,
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