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1. Einleitung

Die Geburt und die Erziehung von
Kindern bedeutet für den hauptsächlich
betreuenden Elternteil (2) - falls dieser
vorher erwerbstätig war - eine in der
Regel mehrjährige Unterbrechung der
Erwerbstätigkeit mit allen damit ver
bundenen negativen finanziellen Fol
gen. Neben den unmittelbaren finanzi
ellen Folgen durch den Einkommens
entgang sind dies vor allem die negati
ven Folgen auf die eigenständige pen
sionsrechtliche Absicherung durch das
Fehlen von Versicherungszeiten.
Um d iese negativen Auswirkungen
auf die Pension zumindest zu mildern,
kennt das Österreichische Pensionsver
sicherungssystem das Instrument der
Kindererziehungszeiten. Diese werden
seit dem 1 . 7. 1 993 im Ausmaß von
maximal vier Jahren je Kind angerech
net (§§ 227a, 228 ASVG). Werden die
Kinder in kürzeren Abständen geboren,
so werden die sich überschneidenden
Zeiten nur einmal angerechnet. Diese
Berücksichtigung verfolgt zwei gesell
schaftliche Ziele: 1 .) Sie verringert die
Versicherungslücken jener Frauen, die
ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der
Kinderbetreuung unterbrachen. 2.) Die-

jenigen Frauen, die trotz Kinderbetreu
ung ihrem Erwerb nachgehen, erfahren
eine Erhöhung ihrer Pension. Dadurch
wird deren Doppelbelastung abgegol
ten. Außerdem werden die Zeiten des
Wochengeldbezugs als Ersatzzeiten
behandelt.
Der folgende Beitrag behandelt die
Stellung der Kindererziehungszeiten
im Österreichischen Pensionsversiche
rungssystem einschließlich des Ver
suchs einer Abschätzung der Gesamt
kosten der Anrechnung der Kinderer
ziehungszeiten aus Sicht der Pensions
versicherung. Diese setzen sich aus
verschiedenen Komponenten zusam
men. Es sind dies Kosten durch die Er
höhung bereits begründeter Pensionen,
Kosten durch die frühere I nanspruch
nahme von Pensionsleistungen (durch
eine frühere Erfüllung der Anwart
schaft) und Kosten durch Neubegrün
dungen von Pensionsansprüchen (die
sonst nicht zustande gekommen wä
ren).
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: ln
Kapitel 2 wird die verwendete Berech
nungsmethode erläutert. ln Kapitel 3
wird der Einfluß der Kindererziehungs
zeiten auf die frühere I nanspruchnah
me von Pensionsleistungen und auf
Neubegründungen von Pensionsan
sprüchen diskutiert. Kapitel 4 behandelt
den Einfluß der Kindererziehungszei
ten auf die Pensionshöhe. Danach er
folgt der Versuch einer (zumindest teil
weisen) Abschätzung der Kosten der
Anrechnung der Kindererziehungszei
ten für das Pensionsversicherungssy
stem (Kapitel 5). Der Beitrag schließt
mit der Zusammenfassung der Ergeb
nisse und den Schlußfolgerungen (Ka
pitel 6).
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