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Pensionssplitting zur Minderung  
des Einkommensverlusts im Alter

Für Mütter bzw. Väter, die ab 
1.1.2005 erstmalig in das Arbeits-
leben eingetreten sind, werden für 
Kindererziehungszeiten in den ersten 
vier Lebensjahren des Kindes dem 
Elternteil, der das Kind überwiegend 
erzieht, Kindererziehungszeiten mit 
fixen monatlichen Beitragsgrundla-
gen (2019: 1.864,78) im Pensions-
konto gutgeschrieben.
Für jene Mütter bzw. Väter, die vor 
dem 1.1.2005 erstmalig in das Ar-
beitsleben eingetreten sind und das 
50. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, werden die ersten 48 Monate 
(60 Monate bei Mehrlingen) nach 
der Geburt eines Kindes als Ersatz-
monate im Pensionssystem qualifi-
ziert. Für Kindererziehungszeiten ab 
2002 werden 24 Kalendermonate des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld 
(gezählt ab der Geburt) als Beitrags-
zeiten in der Pensionsversicherung 

gewertet. Die restlichen 24 Monate 
(bei Mehrlingen 36 Monate) gelten 
als Ersatzzeit.

Ein Pensionskonto
Für einen besseren Durchblick im 
Dschungel der Pensionsversiche-
rungszeiten wurde 2014 ein einziges 
Pensionskontosystem für alle ab 1. 
Jänner 1955 Geborenen eingeführt. 
Auf diesem Pensionskonto werden 
die Beitragsgrundlagen aller erwor-
benen Versicherungszeiten erfasst 
und sind transparent und nachvoll-
ziehbar. Eine Information über den 
aktuellen Stand des persönlichen 
Pensionskontos gibt es auf Antrag 
beim Pensionsversicherungsträger.

Freiwilliges Pensionssplitting
Mit dem Pensionsharmonisierungs-
gesetz aus dem Jahre 2004 wurde 
zusätzlich für alle ab 1955 Gebo-

Politik

renen die Möglichkeit eines freiwil-
ligen Pensionssplittings zwischen 
Elternteilen eingeführt. Diese Rege-
lung ermöglicht eine bessere Absi-
cherung der Frauen bei einer Erzie-
hungstätigkeit in Hinblick auf ihre 
Pensionszeiten. So können Kinder-
erziehungszeiten des nicht erwerbs-
tätigen Elternteils für die ersten 7 
Jahre des Kindes bis zur Hälfte auf 
dessen Pensionskonto und somit zu 
Lasten des anderen Elternteils gut-
geschrieben werden. Die Begrenzung 
auf 7 Jahre wird mit dem grundsätz-
lichen Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung bis zum 7. Lebensjahr des 
Kindes gerechtfertigt.

Vor dem 1.1.2017 waren es 4 Jahre 
bzw. bei Mehrlingsgeburten bis zu 
5 Jahre. Die Höhe der Übertragung 
kann selbst bestimmt werden. Bei je-
nem Elternteil, der die Teilgutschrift 

Die Kluft zwischen der Pension der Frauen und der Männer ist immer noch sehr hoch.  
Besonders drastisch wirkt sich das aus, wenn man längere Zeit bei seinem Kind zu Hause 
bleiben will oder muss. Mit dem freiwilligen Pensionssplitting wurde eine Möglichkeit ge-
schaffen, den Einkommensverlust, der durch die Kindererziehung entsteht, etwas zu mildern. 
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erhält, erhöht sich die Pension, beim 
anderen sinkt sie im selben Ausmaß.

Freie Wahl der Höhe
Die Eltern können für jedes Jahr die 
Höhe der Übertragung selbst bestim-
men. Der Wert kann als Betrag oder 
als Prozentsatz festgelegt werden. Es 
können in einem Kalenderjahr aber 
maximal 50% der Teilgutschrift aus 
Erwerbstätigkeit übertragen werden. 
Die Übertragung auf den erziehenden 
Elternteil ist jedoch nur bis zur Jah-
reshöchstbeitragsgrundlage möglich. 
Teilgutschriften, die nicht auf eine 
Erwerbstätigkeit zurückgehen (z.B. 
Arbeitslosengeld, Krankengeld), kön-
nen nicht übertragen werden.

Befristung mit dem 10. Lebensjahr 
Diese Regelung gilt nur für Kinder-
erziehungszeiten ab 2005 und muss 
spätestens bis zur Vollendung des 10. 
Lebensjahrs (vor 2017: 7. Lebensjahr) 
des jüngsten Kindes unter Beischluss 
einer beim Pensionsversicherungsträ-
ger erhältlichen und unterfertigten 
Vereinbarung mit einem formlosen, 
schriftlichen Antrag beim zuständigen 
Pensionsversicherungsträger, bei dem 
die antragstellende Person leistungs-

zugehörig ist, gestellt werden. Maxi-
mal können 14 Übertragungen pro El-
ternteil durchgeführt werden. Liegen 
die Geburten der beiden letzten Kinder 
nicht mehr als 10 Jahre auseinander, 
erstreckt sich die Antragsfrist für alle 
davor geborenen gemeinsamen Kinder 
bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
des zuletzt geborenen gemeinsamen 
Kindes. Als gemeinsame Kinder gelten 
die leiblichen Kinder, Adoptiv- und 
Pflegekinder. Eine „Rückübertragung“ 
bzw. Aufhebung der Vereinbarung ist 
nach Rechtskraft des Bescheids zum 
Schutze der Person, die im Vertrauen 
auf das Splitting die Berufstätigkeit 
unterbrochen hat, grundsätzlich nicht 
mehr möglich. Eine Übertragung ist 
auch nur dann zulässig, wenn noch 
keiner der Elternteile eine Pension aus 
eigener Pensionsversicherung bezieht. 

Zunahme der Anträge
In der Praxis wurde vom Pensions-
splitting bis dato kaum Gebrauch ge-
macht. Zwischen 2010 und 2017 wur-
den in ganz Österreich 954 Anträge 
auf Pensionssplittung gestellt. Allein 
im Jahr 2018 wurden 412 Anträge 
eingebracht, also in einem Jahr bei-
nahe die Hälfte der Anträge aus den 

vergangenen acht Jahren. Aus dem 
Jahr 2018 entfallen 31 Anträge auf 
Vorarlberg (zum Vergleich: 101 NÖ, 
91 OÖ, 57 Wien, 52 Tirol, 45 Stmk, 16 
Szbg, 12 Bgld). Als Grund für die spär-
liche Antragstellung wird ein unzurei-
chendes Wissen darüber vermutet. 

Folgen bei Scheidung
Im Falle einer Scheidung sind 
grundsätzlich die während der Ehe 
erworbenen ehelichen Ersparnisse 
aufzuteilen. Während Lebensversi-
cherungen beispielsweise in die Auf-
teilungsmasse fallen, sieht das ös-
terreichische Gesetz einen Ausgleich 
für die erworbenen Pensionsanwart-
schaften nicht vor.
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