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VON CHRISTIAN HÖLLER

Wien. Der Verfassungsgerichtshof
muss sich mit einem brisanten Fall
auseinandersetzen: Ein Arzte-Ehe
paar brachte eine Beschwerde see-
gen Alsecsdisbiminierung ein. Die
Armin hat das 63,, der Amt das
60. Lebensjahr vnllendet, beide
befinden sich in Alterspension,
sind aber weiterhin selbstständtg
erwerbstätig. Dass ihnen nach ssie
vnr Beiträge für die Pensionsversi
cherung in voller Hübe vorge
schrieben werden, empfinden sie
als ungerecht. Der Presse liegt
ihre Beschscecde exklusiv vor.

Als Begründung werden unser
anderem die Ansvendong einer
verfassungswidrigen Bestimmung,
ein Verstoß gegen das Gebot der
Verhältnismäßigkeit und eine Ver
letaung des Gleichheitssaszes an
geführt. Sollten sich die Arzte hier
durchsetzen, härte dies gravieren
de Auswirkungen hic einen Teil
der arbeitenden Senioren.

Bei der Frage, ob die Vor-
schreibung van Pensionsbeiträgen
in voller Höhe hier zu Recht er
folgt, geht es letztendlich auch um
ein gesellschaftspolitisches Ilse
ma: Derzeit führt der Facharbeiter-
mangel dazu, dass immer mehr
Menschen im Pensionsalter wei
terhin einer Enverbsarbeis nachge
hen. Laut Angaben des Haupn‘ec
hands der Sozialversicherungsträ
gec sind derzeit über 72.000 Men
schen über ST fahre alt und be
schäftigt. Vor zehn fahren waren es
4t.S00 Personen. In Deutschland
haben sich Firmen zuletzt bemüht,
26 Prozent der pensionsberechtig
sen Mitarbeiter zur Weiterarbeit zu
hess‘egen, svie eine Studie des tnsü
suts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung ergehen hat.

Pensionserhöhung minimal
Gerade hei Anten ist das Problem
seilseeise gravierend: Vor allem auf
dem Land führt der Arztemangel
dazu, dass immer mehr Arme ge
beten sverden, über den Pensions
antritt hinaus sveitenuarbeiten.
Dffiziell gilt zwar seit lahcesbeginn

VON CHRISTINE KART

Wien. Auch ssenn sich für viele die
Frage gar nicht stellt, sseil sie schon
in jüngeren fahren keinen lob
mehr bekommen: Die Zahl jener,
die auch noch im Pensionsaltec
weiterarbeiten, nimmt zu. Abec
welche Regeln gelten dann, und
wie vermeidet man es, bei Steuer
und Sozialversicherung dtau&u
zahlen? Ein Qbecblick für ASVG
Versicherte und Selbstständige.

‚ WIe sIel darf man übethanpt zur
PensIon dazunerdtenen?

So viel, svie man svill und kann -

svenn man in der regulären Alters
pension ist. Wer in Frühpension ist,
muss unter der Geringfügtgkeits
grenze von 446,81 Euro pro Monat
bleiben. Sonst riskiert man den
Wegfall der Pension, das gilt bis
zum Erreichen des Regelpensions
alters. tovali±tätspensionen ssie
derum künnen bei einem höheren
Zuverdienot gekürzt scerden. Auch
Formalitäten gilt es in solchen Fäl
len zu beachten: „Die Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb
von sieben Tagen zu melden‘, sagt
Maria Brauner Steuerbetateön bei
Szabo & Partner. Unbrdingt vor
her die pensionsonszahleode Stelle

die Regelung, dass niedergelas
sene Arzte mit 70 fahren ihren Kas
senvenrag verlieren. Aber Versoc
gungsprobleme führen dazu, dass
die Verträge in einigen Bundeslän
dem auch über die Altersgrenze
hinaus verlängert werden können.

Auf der einen Seite gibt es
nach Ansicht der Beschscecdefüh
rer den Wunsch, dass ältere Men
schen länger arbeiten. Gleichzeitig
seerden sie dafür vom Staat be
stmft, sveil sie nach ssie vor Pro
sinnsbeiträge in voller Höhe zah
len müssen. Als Gegenleistung
sieht der Gesetzgeber moor einen
sogenannten Höhen-ersichemngs
beitrag vor. Dabei handle es sich
um eine zumindest theoretisch“
höhere Pension, sagt der Wiener
Anwalt Wolfgang Mottec, der für
das Armepaar die Brschsverde ein
gebmcht hat. Die Berechnung er
folgt anhand bestimmter altersbe
zogener Faktoren, die mit Verord
nung festgelegt sserdeo. Die sich
daraus ergebende höhere Pension
ist laut Matter aber minimal. Wie

hinsichdich der Zuvrrdirnstmög
lichkeisen fragen‘, rät sie.

2 Weiche Enzlafabgaben sind Mir den
Zaserdtenst zu bezahlen?

Wer die Geriogfügigkeitsgtenze
nicht überschreitet, muss für den
Zuverdienst keine Kranken- und
Pensionsvzrsicherungsbeiträge
zahlen. Selbstständige mit Gesver
beschein oder Anse können dafür
auf die sogenannte Kleinunter
nehmecbefreiung zurückgreifen:
„Wenn die jährlichen Einkünfte
aus der selbstständigen Tätigkeit
im heurigen fahr 536t,72 Euro
nicht übersteigen und die Umsätze
aus sämtlichen unsemehmeri
schen Tätigkeiten nicht über
30.000 Euro liegen, kann man
einen Antrag auf Ausnahme von
der Sozialversicherung stellen“, er
klärt Brauner.

Wer über der Geriogfugigkeits
grenze dazuvecdieot, nsuss dage
gen Sozialversicherungsbeiträge
leisten wie jeder andere Encerbstä
sige auch — für Dienssnchmer ent
fallen lediglich drei Prozent für die
Acbeitslosenversichemng. Und
scenn man mit Pension und Zuver
dienst insgesamt die HücIsstbei
tragsgruodloge überschreitet? Als
Diznstnehmer kann man dann bis

in der Beschsvecde aufgezeigt wird,
beträgt dir höhere Pension bei
einem 65-jährigen Arzt bei einem
Pensionsbeitrug von monatlich
1188,86 Euro gerade einmal mo
natlich 53,88 Euro bmrto. „Der
Beitrag und die Leistung stehen
somit in keinem Verhältnis und
stellen sicherlich keinen Anreiz
dar, über den Pensionsantrift hi
naus zu arbeiten“, no Motter.

Arbellen „ohne Einbußen“
Aufgrund der Ausgestaltung der
Becechoungsfaktoren steige die
Pension sveiterarbeitesder Pensio
nisten erst mit höherem Altec: Die
höchste Pension bekomme dem
nach ein weiterhin berufstätiger
85-jähriger Pensionist. „ In der
Reabtät sinkt aber die Arbeitsleis
tung im Alter, sagt Mottec, mehr
Pensionisten svrrden in ihren
Sechzigern sveiter arbeiten als
nach dem 88. Lebensjahr. Nach
Ansicht der Beschseerdeführer
stellt die in der Verordnung vorge
sehene Steigerung des Faktors erst

zu drei fahre cüchvtrkend einen
Rückerstattungsantmg für darüber
hinaus bezahlte Beiträge stellen.
Das gelte auch für jene, die mittels
Dienstleistuogschecks bezahlt sver
den, sagt Brauner. Selbstständige
können in diesem Fall bei der SVA
eine Differenzvorschrribung‘ be
antragen, um nur bis zur Höchst
beitrogsgrundloge Zahlungen vor
geschrieben zu bekommen. Habe
man dos versäumt, bekomme man
zu viel bezahlte Beiträge durch den
„Mehrfachversicherungsabgleich“
retoor, sagt die Steuerberaterin.

3 Aber was hat man nnn den zns8tz-
lIeb bezahlten Pensiensbetträgen?

Man bekommt dafür einen „Hö
hecs-ecsicherungsbetrag“, der an
hand bestimmter, mit Verordnung
festgelegter Faktoren berechnet
und jeweils ab dem dotauffolgon
den Kalenderjahr ousgrzahlt ssird.
Ob dessen Höhe angemessen ist,
ist gemde Gegenstand einer Be
schsverde an den Verfossungsge
richtshof (siehe Artikel oben).

4 Wie steht es um die Einkemmen
steeerpfltnht für den Zeseedlenso?

Steuer zahlt man grundsätzlich ab
dem ersten dazuverdienteo Euns.

im höheren Alter eine Form der
Altetsdiskriminierung dar, sveil die
Weiterarbeit im hohen Alter im
mer unsvahrscheinlicherssird.

Laut Motter könnte der Ge
setzgeber auf die Problematik da
hingehend reagieren, dass die
Pensionsbeitragspflicht füc sveiter
Encerbstätige im peosioesfähigen
Alter zur Gänze entfällt oder deut
lich reduziert svird. Auch eine
Wahlfreiheit zwischen dem Entfall
der Beitragsp8icht oder einer deut
lich höheren Pension hei freisvilli
ger Weiterbezahlung der Beiträge
wäre denkbar. Seitens dec Regie
rungsporteirn besteht zu dec The
matik zumindest eine Absichtser
klärung. So heißt es im Regie
rungsprogramm, es müsse „für
diejenigen, die sich sveiterhin be
ruflich engagieren seollen, die
Möglichkeit geben, dies über das
gesetzliche Prnsionsaltec hinaus
zutun, ohne Einbußen erfahren zu
müssen‘. Wie dies umgesetzt 50er-
den kann, haben Öw und FPÖ
bislang aber offengelassen.

Bei Selbststäedigeo gibt es aller
dings einen Veranlagungsfrcibe
trag von jährlich 730 Euro — svec
nicht mehr Gewinn macht, muss
laut Brauner keine Steuererklä
rung abgeben. Bis zu einem fah
resgesvinn von 1460 Euro gilt eine
Einschleifregelung.

5 Was würde ein Aatsnhab des
Penntensantritts bringen?

Wer schon einen Begelpenüoos
anspruch hätte, aber die Pension
nicht antrio, bekommt einen Bo
nus in der Pensionsversicherung.
Der Pensionsversicherungsbeitrag
reduziert sich auf die Hälfte, die
Pension erhöht sich um 4,2 Pro
zent pro lahr. Beide Begüostigun
gen gelten allerdings nur für main-
mal dcri lahre. So lang könnte sich
also ein Pensionsaufschub lohnen.
Eaperten haben aber berechnet,
dass es für Selbstständige mindes
tens acht fahre dauert, bis sich der
Pensionsverzicht von einem fahr
nominell amortisiert‘, sagt Brau
ner, für Dienstnehmer sei die
Amortisationsdauer noch länger.
Ihr Fazit: Wer nach Erreichen des
Rcgelpvosionalters sceitrr berufs
tätig sein svilf, sollte den Pensions
anspruch realisieren und neben
bei sveitrrarbeiten.“

Wie man es
Lkw-Dieben
leicht macht
SchlüsSel im Tankdeckef
beschäftigt den OGH.

E in Solzburgec Elektro
untemehmen harte sei

ne Lkw bei der Wiener Städ
tischen Versicherung voll
kaskocersichert. Die Mitar
beiter des Betriebes nutzen
seit vielen fahren einen öf
fentlich zugänglichen Kauf
hausparkplarz, der gut mvölf
Kilometer vom Sitz ihrer Fir
ma entfernt ist, um dort ihre
privaten Pksv abzustellen
und in Fimsen-Lhs‘ umzu
steigen. Und zsvar dann,
wenn Baustellen außerhalb
des Betriebsstandortes zu
betreuen sind.

So geschah es auch an
einem Tag im fuli 2016.
Nach Arbeitsende fuhr rio
Mitarbeiter mit dem Fir
meo-Lkse zum Kaulhaus
parkplatz und stellte ihn
don ab. Er schloss das Fahr
zeug ab und versteckte den
Schlüssel wie üblich in dem
uoverspemen Tankdeckel.
Er dachte, ein Kollege sverde
den Lkse noch am selben
Tag zum Sitz des Betriebes
mitnehmen. Das geschah je
doch nicht, vielmehr srurdr
das Fahrzeug gestohlen.

D ie Versicherung svei
gerte sich damuihin,

für den Fahrzrogtven aufzu
kommen, denn der Dieb
stahl sei nur aufgrund grob
fahrlässigen Verhaltens der
Mitarbeiter des Versiche
rungsnehmers mögbch ge
svesen. Dieses sei gemdezu
ptädestiniert gewesen, einen
Diebstahl zu fürdern, argu
mentierte die beklagte Versi
cherung. Dieser Meinung
schloss sich das Ecstgericht
an, das Berufungsgericht be
fand wiederum, die Versi
cherung hätte sehr wohl den
Schaden zu decken.

Der Fall landete beim
Obersten Gerichtshof Der
OGEt verwies den Fall wie
der zum Erstgericht. Das hat
nun zu klären, ob das grob
fahrlässige Verhalten dec
Dieostnehmer auch ursäch
lich für den Diebstahl scar.
Diesen Besceis hat übrigens
die Versicherung zu Eefere.
Nur weon sie ihn erbringt,
ist ste leistungsfrei, ent
schied dec OGtt.

Auch Männer
dürfen überall
parken

Doutochfand: Einigung in
Streit um Frauenpackplätzo.

Münehen/Einhstätt, Frouznpavk
plätze lösten im bayrischen
Eichstätt einen Rechtsstreit
aus: Ein 26-fahriger sah sich,
aber auch Frauen diskriminiert
und klagte. Nun hat sich die
Stadt — wie vom Gericht ange
toten — mit dem Kläger geei
nigt. Vor dem Vensaltungsge
richt München kündigte sie
eine neue Beschilderung an,
die zeigen soll, dass es sich nur
um eine Empfehlung handelt
und auch Männer ohne
Konsequenzen don parken
dürfen. (APA/DPA)

Ist Pensionsbeitrag gleichheitswidrig? DIEBSTAHL
DER WOCHE
VOM JUOITH HECHTSozialversicherung. Ein Ärztepaar, das in der Pension weiterarbeitet, hält es für ungerecht, den

vollen Pensionsbeitrag zahlen zu müssen. Der Fall landete vor dem Verfassungsgerichtshof.

Gerade bei Ätzten
kommt es immer ahnt ser, dass

nw im Penstinsatier weissrarbe‘den.
tszsmt

Arbeiten in der Pension: Zahlt man dabei drauf?
Abgabenpificht. Welche Regeln gehen? Und wie kann man Sich ZU iel bezahlte Beiträge zUrückholen?


