
BE: Gutschi 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Klubobfrau Mag. Gutschi und Landtagspräsidentin Dr. Pallauf betreffend einer 

besseren Anrechnung von Kindererziehungszeiten für die Pension. 

 

Nach wie vor leisten Frauen den größten Teil der Familienarbeit und kümmern sich im 

Anschluss an die Geburt zu Hause um den Nachwuchs. Wenn es finanziell möglich ist 

entscheiden sich viele Mütter darauffolgend für eine Teilzeitbeschäftigung um auch weiterhin 

genügend Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Das wirkt sich allerdings in vielen 

Fällen nachteilig auf deren Alterssicherung aus. 

 

Seit das Pensionssystem auf die volle Durchrechnung von 40 Jahren umgestellt wurde, wirkt 

sich eine längere Teilzeitbeschäftigung negativ auf die Höhe der Pension aus. Derzeit 

werden zwar vier Jahre bei der Pensionsberechnung bei der Geburt angerechnet, allerdings 

enden diese vorzeitig bei einer neuerlichen Geburt und werden damit verkürzt, es sei denn 

zwischen den Geburten liegen vier Jahre. Diese beschränkende Regelung sollte entfallen 

und stattdessen für jede Geburt, unabhängig vom Zeitpunkt dieser, volle vier Jahre auf die 

Pensionszeiten (Obergrenze 16 Jahre) angerechnet werden. 

 

Natürlich muss dabei auch die Flexibilisierung der Aufteilung der Kinderbetreuungszeiten 

und dessen Auswirkungen auf Mütter und Väter mitbedacht werden. Insbesondere die 

Regelungen in Bezug auf die Erweiterung der Möglichkeit des freiwilligen Pensionssplittings 

(Ausweitung auf bis zu sieben Jahre pro Kind mit einer Gesamtobergrenze von max. 14 

Jahren) welche im November 2016 im Rahmen des Pensionspaketes im Ministerrat 

beschlossen wurden. Es muss aber bedacht werden, dass die Möglichkeit des 

Pensionssplittings seit 2005 erst ca. 500 Mal in Anspruch genommen wurde.  

 

Die Kindererziehungszeiten werden im Jahr 2016 mit monatlich 1.735,06 € bewertet.  

Aufgrund dieser Bewertung müssen daher insbesondere gut qualifizierte Frauen Verluste bei 

der Durchrechnung hinnehmen. Um eine echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung zu 

ermöglichen, sollte auch in Betracht gezogen werden diese Zeiten besser zu bewerten.  

 



In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, dass bei der Pensionsberechnung die Kindererziehungszeiten pro 

Geburt mit mindestens vier Jahren (Obergrenze 16 Jahre) bemessen werden, sowie 

 

2. sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass eine Erhöhung der Bewertung 

der Erziehungszeiten in Betracht gezogen wird, da viele hochqualifizierte Frauen bei 

der jetzigen Höhe oftmals Verluste bei der Durchrechnung hinnehmen müssen. 

 

3. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 12. Dezember 2016 


