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Sehr geehrte Damen und Herren!

Unter Bezugnahme auf den Arbeitskreis Pensionsversicherung zum Thema Ausgleichszulage vom 27.01.2016 ergeht seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf Grund unterschiedlicher Vorgangsweisen der Pensionsversicherungsträger folgende Empfehlung zu § 294 Abs 1 lit c ASVG, § 151 Abs 1 lit c GSVG, § 142 Abs 1 lit c BSVG:

Gemäß § 294 Abs 1 lit c ASVG (und Parallelbestimmungen) sind Unterhaltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen die Eltern mit 12,5 % des monatlichen Nettoeinkommens der Eltern zu berechnen. In der Praxis handelt es sich hierbei um Kinder, die im gemeinsamen Haushalt mit den Eltern bzw. einem Elternteil leben, wobei kein Unterhaltstitel vorliegt und der Unterhalt nicht bezifferbar ist, da er in Naturalleistungen erbracht wird.

Die zitierte Bestimmung ist dahingehend zu vollziehen, dass die 12,5 % Pauschalierung nur angewendet wird, wenn ein zivilrechtlicher Unterhaltsanspruch besteht.

Daher wäre seitens der Pensionsversicherungsträger als erster Schritt zu prüfen, ob ein Unterhaltsanspruch nach zivilrechtlichen Vorschriften gegeben ist:

Der zivilrechtliche Unterhaltsanspruch beträgt je nach Alter des Kindes gestaffelt zwischen 16 % und 22 % des Einkommen des Elternteils.

	–	für Kinder unter 6 Jahren: 16 %
	–	für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren: 18 %
	–	für Kinder zwischen 10 und 15 Jahren: 20 %
	–	für Kinder über 15 Jahren: 22 %.

Der oben angeführte Prozentsatz reduziert sich, falls der Elternteil weitere Unterhaltpflichten zu erfüllen hat, und zwar für

	–	Kinder unter 10 Jahren	-1 %
	–	Kinder über 10 Jahren	-2 %
	–	(ehem.) Ehe- od. eingetragene PartnerInnen ohne eigenes Einkommen		-3 %
	–	(ehem.) Ehe- od. eingetragene PartnerInnen mit eigenem Einkommen		-2 %.

Eigene Einkünfte des Kindes (z.B. Waisenpension) sind auf den Unterhaltsanspruch anzurechnen.

Wenn sich ergibt, dass das Einkommen des Kindes höher ist, als der nach zivilrechtlichen Vorschriften ermittelte Unterhaltsanspruch (Prozentsatz des Einkommens des Elternteils), so hat das Kind keinen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch und die Pauschalanrechnung von 12,5 % kommt nicht zur Anwendung.

Sofern das Einkommen des Kindes geringer ist, als der nach zivilrechtlichen Vorschriften ermittelte Unterhaltsanspruch (Prozentsatz des Einkommens des Elternteils), besteht ein Unterhaltsanspruch nach zivilrechtlichen Vorschriften. In diesem Fall gelangt die Pauschalanrechnung von 12,5 % zur Anwendung. Die Pensionsversicherungsträger haben demnach 12,5 % des Einkommens des Elternteils beim Kind anzurechnen.

Gemäß § 294 Abs 2 ASVG ist die Pauschalanrechnung von 12,5 % um je 2 % pro weiterer unterhaltsberechtigter Person zu reduzieren.

Die Pauschalanrechnung darf nicht dazu führen, dass das Nettoeinkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils selbst den Ausgleichszulagenrichtsatz für Witwen(Witwer)pensionsberechtigte unterschreitet (§ 294 Abs  1 letzter Satz ASVG).

Die Pauschalanrechnung hat völlig zu unterbleiben, wenn der Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil (in der nach Abs 1 und 2 ermittelten Höhe) aus bestimmten Gründen nicht realisierbar ist. § 294 Abs 3 ASVG sieht dafür zwei Fälle vor: Zum einen, wenn die Forderung uneinbringlich ist, was erst nach durchgeführten Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekution anzunehmen ist. Zum anderen findet keine Pauschalanrechnung statt, wenn die Verfolgung des Unterhaltsanspruchs offenbar aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist.

Rechtsfolge dieser objektivierten Nichtrealisierbarkeit des Unterhaltsanspruchs ist gemäß § 294 Abs 3 ASVG, dass eine Zurechnung zum Nettoeinkommen des Pensionsberechtigten nur in jenem Ausmaß erfolgt, in dem tatsächlich Unterhaltsleistungen zufließen. Da dies durchaus unregelmäßig sein kann, ist dabei auf das Kalenderjahr abzustellen und der tatsächliche Zufluss durch 14 zu teilen. Dies wird in der Regel im Rahmen eines Jahresausgleichs nach § 296 Abs 5 ASVG erfolgen.

Um eine einheitliche Vollzugspraxis der Pensionsversicherungsträger sicherzustellen, wird der Hauptverband ersucht, die Träger von dieser Vorgangsweise entsprechend in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Bundesminister:

