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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25.04.2016 zum Thema Diskriminierung der Väter 

und möchten hierzu Folgendes mitteilen: 

 

Zeiten der Kindererziehung können unter bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei als Pen-

sionsversicherungszeiten angerechnet werden: Grundsätzlich können die ersten 48 Kalen-

dermonate (also vier Jahre) nach der Geburt des Kindes (beginnend mit dem Monatsersten 

nach der Geburt) als Versicherungszeiten angerechnet werden. Bei Mehrlingsgeburten er-

höht sich diese Zahl auf 60 Kalendermonate. Sollte vor Ablauf der 48 (oder eben 60) 

Kalendermonate ein weiteres Kind (weitere Kinder) geboren werden, beginnen die 48 (60 

Monate) ab dem Monatsersten nach der Geburt erneut zu laufen. 

Die Erziehung des Kindes muss zwar grundsätzlich im Inland erfolgen, gleichgestellt wird 

aber unter bestimmten Voraussetzungen die Erziehung eines Kindes in einem EU- bzw. EWR-

Mitgliedstaat sowie in der Schweiz. Es muss irgendwann eine Beitragszeit vorhanden sein, 

also z.B. eine „Arbeitszeit“ oder eine Zeit einer freiwilligen Pensionsversicherung. 

Es ist aber nicht so, dass die Mutter immer die Kindererziehungszeiten für ihre Pension 

bekommt; vielmehr ist es so, dass die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten  bei 

jenem Elternteil erfolgt, der das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. 

Kindererziehungszeiten können für ein und dasselbe Kind nur einem Elternteil angerechnet 

werden. Dies ist immer die Person, die das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. 

Ein Wechsel der Anrechnung ist allerding möglich. Wenn die Mutter beispielsweise in den 
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ersten zwei Lebensjahren des Kindes überwiegend mit der Kindererziehung beschäftigt ist, 

werden ihr für diese zwei Jahre die Kindererziehungszeiten als Versicherungszeiten 

gutgeschrieben. Danach übernimmt der Vater die Erziehung für das dritte und vierte 

Lebensjahr des Kindes. Er kann daher für die nächsten beiden Lebensjahre des Kindes einen 

Wechsel der Anrechnung der Kindererziehungszeiten von der Mutter auf sich beim 

zuständigen Pensionsversicherungsträger beantragen. 

 

Wird während der Kindererziehung auch gearbeitet (und somit aufgrund der Arbeit in der 

gesetzlichen Pensionsversicherung Pflichtversicherungszeiten erworben werden), so können 

diese Zeiten zwar nicht doppelt angerechnet werden, beide Zeiten sind jedoch für die Pensi-

onshöhe wirksam. Das heißt es zählen dann die Arbeitsmonate als Versicherungszeiten, die 

Monate der Kindererziehung werden nur in der Berechnung der Pension berücksichtigt, sie 

erhöhen die Beitragsgrundlage für diesen Monat. Die Kindererziehungszeiten haben in die-

sem Fall somit Einfluss auf die Pensionshöhe. Die Beitragsgrundlage ist allerdings mit der 

Höchstbeitragsgrundlage gedeckelt. 

Wir haben Ihnen den Gesetzeswortlaut des § 227 a ASVG zu Ihrer gefälligen Information an-

geschlossen; ergänzend darf noch angemerkt werden, dass Kinderziehungszeiten ab 

1.1.2005 als Zeiten einer Teilpflichtversicherung in der Pensionsversicherung (§ 8 Abs.1 Z2 

ASVG) gelten, wobei hier die Regelung unter Verweis auf § 227 a ASVG ebenfalls ge-

schlechtsneutral („Personen“) formuliert ist. 

Eine Gesetzesänderung ist daher auch nicht erforderlich. 

 

Bezogen auf Ihre Anfrage darf ferner noch gesagt werden, dass bei einer gleichgeschlechtli-

chen Beziehung die gleichen Regelungen anzuwenden sind; bei Vorliegen von gleichen Tat-

beständen - wenn z.B. beide Elternteile (nicht) erwerbstätig sind oder bei beiden kein Kin-

derbetreuungsgeld vorliegt - wird von Gesetzes vermutet, dass die weibliche Versicherte die 

Kindererziehungszeiten erhält; diese Vermutung ist widerlegbar. De facto fordern die Pensi-

onsversicherungsträger die Versicherten auf, bekanntzugeben, welcher der beiden Elterntei-

le in welchem Zeitraum das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. Es wird daher, 

unabhängig davon, ob es sich um gleich- oder verschieden-geschlechtliche Eltern handelt, 

immer eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Durch die Einrichtung eines Pensionskontos 

wurde die Möglichkeit geschaffen, erworbene Teilgutschriften ab dem Jahr 2005 zu „split-

ten“. Der Elternteil, der sich nicht der Kindererziehung widmet, kann einen Teil seiner im 

jeweiligen Kalenderjahr erworbenen und auf dem Pensionskonto vermerkten Teilgutschrift 

an den anderen Elternteil übertragen. Eine Partnerschaft oder Ehe zwischen den Elternteilen 

ist nicht Bedingung. Die Übertragung kann nur an jenen Elternteil erfolgen, der für diesen 

Zeitraum die Kindererziehungszeiten beansprucht. Die Möglichkeit des freiwilligen Pensions-

splittings besteht für die Jahre der Kindererziehung. Für diese Zeit können bis zu 50 % (daher 

auch weniger) der Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteils, der sich der Kinderer-

ziehung widmet, übertragen werden. Die Jahreshöchstbeitragsgrundlage darf dabei jedoch 

nicht überschritten werden. Nicht übertragen werden können Teilgutschriften, die z.B. auf 
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Arbeitslosengeld zurückgehen. Es muss also eine Beitragsgrundlage auf Grund einer Er-

werbstätigkeit vorliegen. 

 

Die Übertragung kann bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres des Kindes – also gegebenen-

falls mit Rückwirkung – erfolgen. 

 

Weitere Voraussetzung für ein Splitten der Kindererziehungszeit ist, dass beide Elternteile ab 

01.01.1955 geboren wurden, da für vor dem 01.01.1955 Geborene kein Pensionskonto ein-

gerichtet ist. 

 

Zuständige Behörde für die Antragstellung ist der Pensionsversicherungsträger, bei dem die 

Antrag stellende Person versichert ist. Dem Antrag muss eine Vereinbarung der Eltern zu-

grunde liegen. Der Antrag ist unwiderruflich (auch im Falle einer Scheidung oder Trennung). 

 

Wir hoffen, mit diesen Informationen zur Klärung der Rechts- und Sachlage beigetragen zu 

haben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Dr.in Gisela Kirchler-Lidy 

Elektronisch gefertigt. 
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