
BE: GUTSCHI 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

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

Pensionssplitting für pflegende Angehörige. 

 

Eine immer älter werdende Gesellschaft und der daraus resultierende Anstieg an 

Pflegebedürftigen und folglich der vermehrte Bedarf an qualifizierten Pflegekräften erfordert 

neue Zugänge zum Themenbereich Pflege und Betreuung. Österreichweit steigt die Zahl der 

Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren bis zum Jahr 2030 um 37,3 % an. In 

bestimmten Regionen wird die Zahl der über 65-Jährigen bis 2030 um mehr als die Hälfte 

zunehmen. Viele Menschen wollen sich - solange es geht – selbst um ihre nahen 

Angehörigen kümmern und diese pflegen. Meist ist dies auch Wunsch der pflegebedürftigen 

Menschen.  

 

Das Thema der häuslichen Pflege wird nicht nur jetzt, sondern auch künftig immer mehr an 

Bedeutung gewinnen, daher wird die Gesellschaft auch darauf angewiesen sein, dass 

Angehörige Pflegetätigkeiten übernehmen. Um die nötige Zeit aufbringen zu können, 

entscheiden sich viele Pflegende für eine Teilzeitbeschäftigung. Diese Entscheidung bleibt 

jedoch für viele der Pflegenden langfristig gesehen nicht ohne Folgen. Wie zahlreiche Daten 

belegen, sind es vor allem Frauen, die sich um die Pflege Nahestehender kümmern. Die 

geringere Arbeitszeit hat jedoch massive Auswirkungen auf die zu erwartende 

Pensionshöhe. 

 

Dasselbe Problem ergäbe sich auch bei den Zeiten, die meist Frauen für Kindererziehung 

aufwenden. Für die betroffenen Personen gibt es jedoch die Möglichkeit des 

Pensionssplittings, darunter versteht man die Übertragung von Teilgutschriften bei 

Kindererziehung. Der Elternteil, der sich nicht überwiegen der Kindererziehung widmet, kann 

bis zu 50% seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteiles, das sich der 

Kindererziehung widmet, übertragen. Es wäre sinnvoll, eine ähnliche Regelung auch für die 

Zeiten, die für die Pflege naher Angehöriger aufgewendet werden, zu schaffen, um die 

Nachteile für Teilzeitbeschäftigte bzw. teilweise nicht beschäftigte Pflegende zu verringern.  

 



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, die Möglichkeit des Pensionssplittings auch für die Zeiten, die für die 

Pflege naher Angehöriger aufgewendet werden, zu schaffen. 

 

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

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 20. März 2017 

 


