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Steigerungsbetrag ist ein Prozentsatz, 
der von der Anzahl der Versicherungs
monate (inkl. Ersatzzeiten) und vom 
Alter des Pensionsantritts abhängt. 
Wird die Pension vor Vollendung des 
56. (61.) Lebensjahres (Frauen/Män
ner) in Anspruch genommen, so ver
mindert sich der Steigerungsbetrag 
nach einer im Gesetz festgelegten For
mel, wenn weniger als 480 Versiche
rungsmonate erworben wurden. Der 
Steigerungsbetrag darf dabei nicht un
ter 60% fallen. Bei späterer Inanspruch
nahme (nach Vollendung des 56. (61.) 
Lebensjahres) kommt es zu einer Erhö
hung des Steigerungsbetrags, wobei 
höchstens 48 Monate der späteren In
anspruchnahme zu berücksichtigen 
sind. Der Steigerungsbetrag darf 80% 
nicht überschreiten (§ 261 Abs. 3-5 
ASVG}. Die maximale Pension beträgt 
daher 80% der Bemessungsgrundlage. 
DafOr sind bei Pensionsantritt mit 65 
(Männer) bzw. 60 Jahren (Frauen) 40 
Versicherungsjahre erforderlich. 

Bei Vorliegen von Kinderatziehungs
zeiten wird aus der hierfür vorgesehe
nen fixen Bemessungsgrundlage in 
Verbindung mit der Bemessungsgrund
lage (siehe oben) eine Gesamtbemes
sungsgrundlage gebildet. Die Bemes
sungsgrundlage für Zeiten der Kinder
erziehung beträgt 1996 und 1997 
6.500 S (§ 239 Abs. 1 ASVG). Ab dem 
1 .  1 .  2000 wird die fixe Bemessungs
grundlage für Zeiten der Kindererzie
hung auf den Ausgleichszulagenricht
satz angehoben (7.887 S fQr 1996 und 
1997, 7.992 S für 1998). Uberschnei
den sich die Kindererziehungszeiten 
nicht mit anderen Versicherungsmona
ten (d. h. es wurde in dieser Zeit kei
nem pensionsversicherungspflichtigen 
Erwerb nachgegangen), so steigt die 
Pensionshöhe durch einen höheren 
(von der Zahl der gesamten Versiche
rungsmonate abhängigen) Steige
rungsbetrag. Überschneiden sich Zei
ten der Kindererziehung mit anderen 
Versicherungsmonaten, so wird für die-
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se sich überschneidenden Zeiten die 
Bemessungsgrundlage mit der Bemes
sungsgrundlage für die Kindererzie
hungszeiten addiert (§ 239 Abs. 3 
ASVG ). Die Pensionshöhe steigt dabei 
durch eine höhere Gesamtbemes
sungsgrundlage (bei gleichbleibendem 
Steigerungsbetrag). Die Formel für die 
Berechnung der Pensionshöhe bei Vor
liegen von Kindererziehungszeiten lau
tet: 

GBG = BG* VM + BGKEZ* KEZ 
VM + KEZ00 

Legende: 
BG = Bemessungsgrundlage ohne Kin
dererziehungszeiten 
GBG = Gesamtbemessungsgrundlage 
bei Vorliegen von Kindererziehungszei
ten 
BGKEZ = Fixe Bemessungsgrundlage 
für Zeiten der Kindererziehung 
KEZ = Gesamte Kindererziehungszei
ten (inkl. überschneidender Zeiten) 
KEZ .. = Kindererziehungszeiten ohne 
überSchneidende Zeiten 
VM = Versicherungsmonate (inkl. Er
satzzeiten, aber ohne Kindererzie
hungszeiten) 

Zu beachten ist außerdem. daß die 
Pension maximal 80% der höchsten 
zur Anwendung gelangenden Bemes
sungsgrundlage (ohne Kindererzie
hungszeiten) betragen darf. Führt die 
Berücksichtigung der Kindererzie
hungszeiten zu einem Überschreiten 
dieser Schranke, so wird die Pension 
nur in Höhe dieser Schranke gewährt. 
Dies kann sich insbesondere bei Perso
nen, die durchgehend erwerbstätig wa
ren, auswirken. 

Tabelle 2 zeigt die Erhöhung der Pen
sion durch die Anrechnung von Kinder
erziehungszeiten. Dabei werden vier 
Fälle gerechnet (8). Fall 1 zeigt das Bei
spiel einer kindererziehenden Person 
mit einer Bemessungsgrundlage von 
20.000 S und 360 Versicherungsmona
ten. 48 Monate der Kindererziehung 
sind vorhanden (Erziehung eines Kin
des, keine Überschneidung mit Er-
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