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2. Die Berechnungsmethode 

Zur Berechnung der Kosten der Kin
dererziehungszeiten sind grundsätzlich 
zwei Vorgangsweisen denkbar, nämlich 
entweder eine leistungsseitige oder 
eine beitragsseitige Berechnung. Bei 
letzterer wird berechnet, in welcher 
Höhe Pensionsversicherungsbeiträge 
bezahlt werden müßten, um eine glei
che Pensionserhöhung bereits begrün
deter Pensionsansprüche wie durch die 
derzeitige Regelung der Kindererzie
hungszeiten zu erreichen. Bei einer lei
stungsseitigen Berechnung wird ver
sucht, die Kosten aller durch die 
Kindererziehungszeiten verursachten 
(Mehr-)Leistungen zu berechnen. 

Eine leistungsseitige Berechnung lie
fert eine genaueres Bild über die Ko
sten der Kindererziehungszeiten für 
das Pensionsversicherungssystem als 
eine beitragsseitige Berechnung. Dafür 
sind allerdings detaill ierte Daten über 
d ie Bevölkerungskohorten im Pensi
onsalter, deren Bemessungsgrundla
gen und erworbene Versicherungszei
ten sowie über die Kinderanzahl und 
den Geburtenabstand erforderlich. 

Da bei der beitragsseitigen Berech
nung die Kosten durch eine frühere In
anspruchnahme von Pensionsleistun
gen und durch Neubegründungen von 
sonst n icht zustande gekommenen 
Pensionsansprüchen n icht berücksich
tigt werden, kommt es dabei zu einer 
Unterschätzung der tatsächlich anfal
lenden Kosten. Dennoch soll zumindest 
eine qualitative Aufzählung der Bestim
mungsgründe dieser Kosten erfolgen. 
Deshalb werden im nächsten Kapitel 
die Anspruchsvoraussetzungen für die 
verschiedenen Pensionsarten behan
delt. 

Der Großteil der Pensionsbeziehe
rinnen erhält eine Pension nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz (ASVG). Daher wird in den nach
folgenden Ausführungen nur auf die 
Regelungen des ASVG eingegangen. 
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Die Regelungen in den anderen Zwei
gen der Pensionsversicherung (BSVG, 
FSVG, GSVG) sind größtenteils analog 
zu den Regelungen des ASVG (3). ln 
Gründler (1 996) ist eine genaue Dar
stellung der Regelungen des ASVG im 
Vergleich zum BSVG und GSVG zu fin
den. ln den weiteren Ausführungen 
werden nur die Bestimmungen gemäß 
Dauerrecht (d. h .  dem ab 1 .  1 .  2001 
gültigen Recht) unter Außerachtlas
sung der Übergangsbestimmungen be
rücksichtigt. Regelungen für bereits zu
rückliegende Stichtage wurden eben
falls nicht berücksichtigt. 

3. Einfluß der 

Kindererziehungszeiten auf den 

Erwerb von Pensionsansprüchen 

Die Anrechnung der Kindererzie
hungszeiten führt - neben der Erhöhung 
bereits begründeter Pensionsansprü
che - zur Möglichkeit der früheren I nan
spruchnahme von Pensionsleistungen 
(falls die erforderliche Wartezeit da
durch früher erfüllt wird) bzw. zu Neu
begründungen von sonst nicht zustan
de gekommenen Pensionsansprüchen 
(falls die Wartezeit sonst n icht erfüllt 
wird). Die Berechnung der dadurch ent
stehenden Kosten wird nicht durchge
führt. Um die Komplexität einer solchen 
Berechnung anzudeuten, sollen die An
spruchsvoraussetzungen für die ver
schiedenen Pensionsarten kurz erläu
tert werden. Ausgehend von diesen An
spruchsvoraussetzungen müßte für je
den einzelnen Pensionsfall berechnet 
werden, ob es durch die Kindererzie
hungszeiten zu einer (früheren) Erfül
lung der Anspruchsvoraussetzungen 
kommt. 

Um einen Pensionsanspruch zu er
werben,  muß im allgemeinen die War
tezeit erfüllt werden, d. h .  es muß ent
weder eine gewisse Versicherungszeit, 
welche innerhalb einer bestimmten 
Frist vor dem Pensionsstichtag liegen 


