
	  
Liebe	  Kollegin!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  
Lieber	  Kollege!	  
	  
	  
	  
Erhöhter	  Pensionistenabsetzbetrag	  
	  
Da	  es	  immer	  wieder	  Anfragen	  zum	  „	  besonderen	  (erhöhter)	  
Pensionistenabsetzbetrag“	  von	  den	  KollegInnen	  gibt,	  möchte	  ich	  
dieses	  Thema	  nochmals	  aufzeigen.	  
	  
Am	  27.	  Februar	  2013	  hat	  der	  NR	  den	  von	  den	  Abgeordneten:	  
Gabriele	  Tomandl,	  Jan	  Krainer,	  Mag.	  Gertrude	  Aubauer	  und	  Ing.	  
Erwin	  Kaipel	  eingebrachten	  Abänderungsantrag	  zu	  §	  33	  Abs.	  6	  
EStG	  (erhöhter	  Pensionistenabsetzbetrag)	  angenommen.	  
	  
Aufgund	  dieser	  Gesetzesänderung	  kommen	  rückwirkend	  per	  1.	  
Jänner	  2013	  	  zehntausende	  Alleinverdiener-‐Pensionisten	  und	  
Pensionistinnen	  ohne	  Anspruch	  auf	  Alleinverdienerabsetzbetrag	  
zumindest	  zum	  Teil	  in	  den	  Genuss	  des	  „besonderen	  
Pensionistenabsetzbetrages.“	  
	  
Die	  bisherige	  Grenze	  lag	  starr	  bei	  Pensionseinkünfte	  von	  €19.930	  
jährlich	  (Steuermessbetrag!),	  was	  einer	  Bruttomonatspension	  von	  
rund	  €1.750	  entsprach.	  Wurde	  sie	  noch	  so	  geringfügig	  
überschritten,	  ging	  der	  gesamte	  Absetzbetrag	  verlustig.	  
	  
Rechtslage	  ab	  1.	  Jänner	  2013	  
	  
Die	  nun	  beschlossene	  neue	  Rechtslage	  sieht	  ein	  lineares	  
Einschleifen	  des	  erhöhten	  Pensionistenabsetzbetrages	  	  



(€764	  jährlich)	  bei	  Pensionsbezügen	  zwischen	  €19.930	  und	  
€25.000	  jährlich	  vor,	  was	  einer	  monatlichen	  Bruttopension	  von	  
rund	  €1.750	  bis	  €2.200	  entspricht.	  Das	  bedeutet,	  dass	  ab	  1.	  
Jänner	  2013	  Alleinverdiener-‐Pensionisten	  und	  PensionistInnen	  
mit	  Pensionseinkünften	  	  von	  mehr	  als	  €19.930	  jährlich(entspricht	  
ca.	  €1.750	  monatlich)	  zumindest	  	  eine	  Teil	  des	  erhöhten	  
Pensionistenabsetzbetrages	  beanspruchen	  können.	  Ab	  jährlichen	  
Pensionseinkünften	  von	  €25.00	  (entspricht	  ca.	  €2.200	  
monatlich)	  sieht	  auch	  die	  neue	  Rechtlage	  keinen	  solchen	  
Absetzbetrag	  vor.	  
	  
Jene	  PensionistInnen,	  die	  im	  Vorjahr	  den	  „besonderen	  
Pensionistenabsetzbetrag“	  eingereicht	  haben,	  aber	  abgelehnt	  
wurden	  und	  heuer	  durch	  die	  Neuregelung	  Anspruch	  haben,	  
werden	  von	  der	  Pensionsverrechnung	  angeschrieben	  und	  
erhalten	  das	  Formular	  E30,	  das	  ausgefüllt	  	  an	  die	  	  
Pensionsverrechnende	  Stelle	  zu	  übermitteln	  ist.	  
	  
PensionistInnen	  die	  im	  Vorjahr	  den	  Pensionistenabsetzbetrag	  
nicht	  beantragt	  haben,	  aber	  heuer	  Anspruch	  haben,	  werden	  
nicht	  angeschrieben.	  Sie	  müssen	  sich	  das	  Formulat	  E30	  für	  2013	  
beim	  zuständigen	  Finanzamt	  besorgen,	  ausfüllen	  und	  an	  die	  
Pensionsverrechnung	  senden.	  
	  
Hat	  jemand	  diesen	  Absetzbetrag	  bereits	  2012	  bezogen,	  ihn	  
jedoch	  aufgrund	  der	  Pensionsanpassung	  per	  Jänner	  2013	  
verloren,	  so	  wird	  gemäß	  Gesetz	  bis	  September	  2013	  
automatisch	  „aufgerollt“	  und	  nachverrechnet	  werden.	  
	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
Kurt	  Friedl	  
FCG	  PensionistInnenvertreter	  
0664/92	  66	  006	  
PensionIstinnen@fcga1telekom.at	  
	  
	  
	  


