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Cler Anfrage der Abgeordneten PROBST, Dr.PARTIK-PABLE, 
HTlBER, an (Jen Run(Jesminister für Arheit uno S07.1.alps, 

het,reffE"nd stenerrechtUche Folgen der get.eilten 
Bnw':.rnpensionsauszah I ung (Nr. 4 qß2 / ,1) 

Tst- Thnen die steuerlirohp tlngleichbehandlung bei dpr 

geteilt.en Auszahlung von Rauernpensionen geläufig; in 

we]~hen Fällen kommt es tatsächli~h zu einer verschiedenen 

St.enerhe 1 astung? 

Antwort.: 

wie ~nläßlich einiger Beschweroefälle erhoben worden jst, 

wi rd von (Jer Soz ia I vers i cherungsanst.a 1 t der Bauern in 

korrekter Vollziehung des § 71 Ahs.6 des Bauern-Sozialver

!::d cherllngsgp.setzes ; n dp.n p.insch läg igen Fä lIen von oer dem 

Anspruchsberechtigten gebührenden Pension vor Teilung mit 

dem Ehegatten der auf die Gp.samtpension entfallende 

steuerbetrag abgezogen. Demnach wird nach st~ndiger Praxis 

(Jer Anstalt in den Teilungsf~llpn .von der Nettopp.nsion 

ausgegangen, sodaß in diesen Belangen heide Eheteile in 

gleichem nmfang steuerlich belastet werden. Bei dieser 

Vorgangsweise kann daher von einer Unglei~hbehandlung, die 

auf Clip. zitierte Gesetzp-svorschrift dt'>.s Bauprn-So,dalver

sicherungsgesetzes zurückgeht, keine Rede sein. Im Sinne 

(Jer Anfrage ist mir daher pine Ungleichbehandlllng in dpm 

erw~hn~en Bereich auch nicht geläufig. 
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Eine unterschiedliche steuerliche Belastung tritt - soweit 

dies dem von mir g01eiteten Ressort bekannt geworden ist -

lediglich in jenen Fällen ein, in denen der Pensionsbe

rechti.gte oder sein Ehegatte, auf dess~n Antrag di.e Pen

sion geteilt wird, noch über weitere Einkünfte verfügt. Es 

wird daher der Ehegatte, dem insgesamt höhere Einkünfte 

zufließen, auch einer stärkeren steuerlichen Belastung 

unterliegen. Ein derartiges Ergebnis heruht aher aus

schließlich auf den Re0elungen des steuerrechtes und kann 

mi t dpr e ing;'I09s angefiih rt.en Best i mmllng des § 71 

Abs.6 RSVG in keinen Zusammenhang gebracht werden. 

Der Va] h;tändigkeit wegen möchte ich in diesem Zllsr:tm

mr:tnhang jedoch eini0e Beschwerdefälle wiedergehen, die mi.r 

zur Kenntnis gelangt sind. So hat ein Pensionsberpchtigter 

KJage über eine ungerechtfertigte steuerliche Reli'lst.ung 

anläßlich der Teilung seiner Pension mit seiner Ehegattin 

geführt. Eine Prüfung des Falles hat ergeben, daß er den 

Kost.enant.eil für die ärztl iche Behandlung seiner Ehe

gattin, für die er als seine Angehörige Anspruch auf 

Leistungeh der Bauern-Krankenversicherung (Krankenver

sicherung der Pensionisten) hat, zu entrichten hatte. Daß 

den Kostenantei I der Versicherte zu tragen hat., und zwar 

auch fü~ Leistungen, die ihm für seine Angehörigen ent

stehen, ist eine allgemeine Regel der Bauern-Krankenver

sicherung (§ 80 Abs.2 BSVG) und hat mit der Pensionstei

Jung nichts zu tun. In eine~ anderen Fall sieht der Pen

sionsberechtigte einen Nachteil darj.n, daß er dpn Beitrag 

zur bäuerlichen Unfallversicherung allein zu entrichten 

hat. Dies ist aber eine Folge, daß er neben dem Pensions

bAzug noch einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb allf 

alleinige Rechnung und Gefahr führt. Und schließli.ch hatte 

ein Pensionsherechtigter steuerschulden zu tilgen, die ihn 

persönlich trafen. 
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Zusammenfass~nd kann ich sagen, daß sämtliche mir übermit

telten Beschwerdefälle darauf zurückzuführen waren, daß 

der Pensionsberechtigte zur Erfüllung der ihm obliegenden 

bzw. von ihm freiwillig eingegangenen Verpflichtungen 

nach der neuen Rechtslage nur den halben Pensionsbetrag 

zur Verfügung hat, ehedem aberhiefür die gesamte Pension 

heranziehen konnte. 

Frage 2: 

Werden Sie eine Novelliernng von § 71 BSVG vorbereiten, 

die die aufgezeigten negativen Auswirkungen in Zukunft 

verhindern? 

Antwort: 

Unter Bedachtnahme auf die vorstehenden Ausführungen sehe 

ich zrir Vorbereitung ei.ner Novellierung des § 71 BSVG 

keine Veranlassung. 

Frage 3: 

Werden Sie diesbezüglich vorbereitende Gespräche mit dem 

Finanzminister führen? 

Antwort: 

Unter Bedachtnahme auf die vorstehenden Ausführungen sehe 

ich ebenfalls keine Veranlassung zur Führung von Ge

sprächen mit dem Bundesminister für Finanzen. 

Der Bundesminister: 

~~ 
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