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Manche Fragen sollte man sich rechtzeitig stellen. Etwa: Rettet die Eigenvorsorge das Konto? Frauen und 

Pension: Da gibt es noch viel zu tun. Hilft ein Haus zwecks privater Vorsorge? Welche Spezialthemen 

haben Lebensgefährten? Und wie kommt man von der Invalidität in die Regelpension? Über Geld sollte 

man reden. Rechtzeitig. Damit eine Pension daraus wird, von der man leben kann.

SONDERAUSGABE

vorgesorgt?
Schon genug 



  S O N D E R A U S G A B E

Der Blick ins Pensionskonto, 
der jetzt jeder Österreicherin und 
jedem Österreicher gewährt wird, 
dürfte vor allem die Versicherun-
gen freuen. Schwarz auf weiß 
sehen viele nun, dass sich eine 
oftmals beträchtliche Lücke zwi-
schen Aktiveinkommen und Pen-
sion ergeben wird. Das steigert 
anscheinend das Bewusstsein für 
private Pensionsvorsorge sehr. 
Die Versicherungen melden heuer 
bis zu 40 Prozent Zuwachsraten 
bei Lebensversicherungen im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Besser versichert
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Rund 1,17 Millionen Euro hat die 
Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) im vergangenen Jahr an 

Frauen ausbezahlt. 354.000,00 Euro 
davon waren Hinterbliebenenpensi-
onen. Österreichs Männer erhielten 
im gleichen Zeitraum nur 740.000,00 
Euro an Pensionszahlungen. 

Doch dieses Bild ist trügerisch, 
denn es beziehen viel mehr Frauen als 
Männer Pension. Sieht man sich die 
Pro-Kopf-Werte an, wird schnell klar, 
dass Frauen im Alter in die Armutsfal-
le zu tappen drohen. Durchschnitt lich 

Mehr oder weniger Pension
In absoluten Zahlen gerechnet erhalten Frauen den  
Löwenanteil der in Österreich ausbezahlten Pensionen. 

Editorial

Bitte mehr 
Information! 

Viele Frauen werden noch im-
mer unangenehm überrascht, 
wenn sie ihre Rentenansprü-

che endlich kennen. Die Auszüge aus 
dem Pensionskonto sind dazu aktuell 
eine gute Gelegenheit. Zu viele Aus-
zeiten zugunsten von Kindern und zu 
pflegenden Angehörigen, zu wenig 
Verdienst im Job, gescheiterte Bezie-
hungen – die Liste der Risikofaktoren, 
im Alter zu verarmen, ist lang. Damit 
das sich ändert, sollten und müssen 
Frauen rechtzeitig auch auf sich selbst 
schauen. Das tut der Liebe zur Familie 
keinen Abbruch, stellt aber die Bezie-
hungen auf realistische Füße. 

In dieser Sonderausgabe reißen 
wir einige wichtige Themen im 
Zusammenhang mit der finanziellen 
Versorgung im Alter an. Parallel dazu 
bieten wir Anfang Oktober in vier 
Orten Oberösterreichs gemeinsam 
mit dem Frauenreferat des Landes 
Oberösterreich und der Katholischen 
Frauenbewegung Informationsver-
anstaltungen an (siehe beigelegte 
Einladung und Seite 7). Wir möch-
ten, dass Sie rechtzeitig wissen, was 
Ihnen zusteht und worauf Sie achten 
müssen. Wir freuen uns, Sie an einem 
dieser Abende begrüßen zu dürfen!
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bekamen die Österreicherinnen 2013 
nur 834,00 Euro Pension pro Monat. 
Österreichs Männer hingegen lebten 
mit durchschnittlich 1.359,00 Euro 
Pension vergleichsweise gut. 

Dafür erhalten Österreichs Frau-
en ihre Pensionen im Durchschnitt  
24,6 Jahre lang, während aber die  
Pensionsbezugsdauer bei Männern 
im Schnitt nur 19,7 Jahre beträgt.  
Das Pensionsantrittsalter der Frau-
en lag 2013 im Schnitt bei 57,3 Jah-
ren, das Antrittsalter der Männer bei  
59,3 Jahren.   
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Betriebliche Vorsorge

ExpertInnen propagieren die betrieb-
liche Vorsorge als sinnvollen zusätz-
lichen Pensionsbaustein. Arbeitge-
berInnen und ArbeitnehmerInnen 
können dabei gemeinsam in eine 
Pensionskasse oder betriebliche Kol-
lektivversicherung einzahlen. Für die 
Betriebe ist dies bis zu einer Höhe 
von zehn Prozent der Lohnsumme 
steuerlich absetzbar und hat den 
Vorteil, die Mitarbeiter-
bindung zu erhöhen. Für 
den Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin ist die 
Rente, die aus Eigenerlä-
gen erwirtschaftet wird, 
später steuerfrei. 
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Für Frauen 
gibt’s noch viel zu tun
Teilzeitarbeit und Kindererziehung führen Frauen oft in Altersarmut. Um diese 
Falle zu vermeiden, sollten Frauen sich besser informieren und sich mehr um die 
eigenen Belange kümmern, meint Frauenlandesrätin Doris Hummer. 

Über Geld spricht man nicht, 
man hat es.“ Das sei eine fatale 
Einstellung für Frauen, meint 

Oberösterreichs Frauenlandesrätin 
Doris Hummer. Denn das „man“ müs-
se man dabei immer noch mit zwei „n“ 
schreiben. „Frauen übersehen Geld-
fragen oft wegen anderer Alltagspro-
bleme. Und gerne vergessen sie dabei 
ihre eigenen Belange. Aber Selbstbe-
stimmung funktioniert nur über die 
persönliche finanzielle Absicherung.“ 

Die ÖVP-Politikerin möchte die-
se Aussage nicht als Statement gegen 
Ehe oder Partnerschaft verstanden 
wissen. Es ist ihr nur wichtig, Frauen 
immer wieder darauf hinzuweisen, in 
Bezug auf ihre Finanzen nicht nur ans 
Heute zu denken. „Bitte denkt auch 
vor für die nächsten 30 Jahre“ ist ihre 
Botschaft an alle Frauen. 

ZU GERINGE EINKOMMEN
Dass das neue Pensionsrecht für 
Frauen durch den (bis zur Lebensar-
beitszeit) verlängerten Durchrech-
nungszeitraum eine Verschlechte-
rung gebracht hat, ist Doris Hummer 
bewusst. 

Jedes Jahr Teilzeitarbeit oder ge-
ringfügiger Beschäftigung schlägt sich 
damit schmerzhaft in der Pensions-
höhe nieder. Doch problematisch sei-
en nicht nur Kinder-Auszeiten, meint 
Doris Hummer. Ansetzen müsse man 
schon bei den (oft vergleichsweise ge-
ringen) Einkommen von voll erwerbs-
tätigen Frauen. Es gebe noch immer 
zu wenige Frauen in Führungsposi-
tionen und in gut bezahlten Berufs-
gruppen, sagt sie. „Als Landespoliti-
kerin ist es mir deshalb wichtig, hier 

anzusetzen. Und etwa mit einem neu-
en Dienstrecht für Kindergartenpäda-
goginnen oder beim Lohnschema für 
den öffentlichen Bereich kann ich da 
ganz bewusst etwas bewegen. Es liegt 
in der Verantwortung jedes einzelnen, 
etwas für Einkommensgerechtigkeit 
zu tun. Das fängt beim Ehepartner 
beim Pensionssplitting (siehe Seite 6) 
an und geht über den Gemeindepoli-
tiker bis zum Landesrat.“ 

Das Thema „Pensionssplitting“ 
liegt der oberösterreichischen Landes-
rätin besonders am Herzen. Dass es 
bislang von so wenigen Frauen in An-
spruch genommen wird, daran möch-
te sie dringend etwas ändern. Hummer 
ist absolut dafür, das Pensionssplitting 
verpflichtend einzuführen, sodass ein 
Antrag dafür nicht mehr notwendig 
ist. Allerdings möchte sie die Möglich-
keit einer Abmeldung davon bestehen 
lassen. Bis zur Erfüllung dieses Wun-
sches setzt Hummer auf eine Infor-
mationsoffensive (siehe auch Kasten 
Seite 7), um Frauen auf ihre bereits 
bestehenden Rechte und Möglichkei-
ten aufmerksam zu machen. 

BESCHÄFTIGUNG MIT VORSORGE
„Gerade wenn es um finanzielle Din-
ge wie die persönliche Absicherung 
in der Pension geht, muss jede Ein-
zelne sich mit der Vorsorge für sich 
selber beschäftigen. Auch wenn es 
manchmal unangenehm ist, sich mit 
solchen Gedanken auseinanderzuset-
zen, Frauen müssen immer auch ein 
Worst-Case-Szenario im Vorfeld be-
denken. Mir als Politikerin ist es da-
bei wichtig, dafür zu sorgen und den 
Frauen zu vermitteln, dass es immer 
ein Netzwerk und Hilfe gibt.“ 

Deshalb versucht Hummer immer, 
über neue Systeme der Unterstützung 
für Frauen nachzudenken. „Was macht 
Frauenleben leichter“ lautet dabei ihre 
Leitfrage. Eine Forderung Hummers, 
die Pension betreffend, ist deshalb die 
volle Anrechnung von vier Jahren Er-
ziehungszeit pro Kind für die Pension, 
auch wenn in der Zwischenzeit ein wei-
teres Kind geboren wird.  

Oberösterreichs Frauenlandes-
rätin Doris Hummer möchte 
Frauen darauf hinweisen, in 
Bezug auf ihre Finanzen nicht 
nur an das Heute zu denken, 
denn sie „übersehen Geldfra-
gen oft wegen anderer Alltags-
probleme.“



Ulrike Steinmaßl aus Bad 
Schallerbach ist Alleinerzie-
herin. Ihr Sohn ist 13 Jahre alt. 

Gedanken an die Pension waren für 
die quirlige 46-Jährige, die im Vertrieb 
arbeitet, bis zur Einführung des Pensi-
onskontos und dem damit verbunde-
nen persönlichen Aufwand noch kein 
Thema, wie sie sagt. 

Seitdem sei ihr allerdings klar ge-
worden, wie wenig sie über alle Be-
lange der Pension informiert ist und 
wie sehr sie sie betreffen, sagt Ulrike 
Steinmaßl. Sie hat zwar das Gefühl, 
mit einer Lebensversicherung und 
einer privaten Pensionsvorsorge gut 
abgesichert zu sein, aber sie hätte gern 
mehr Transparenz und Information 
von öffentlicher Seite oder den Pen-
sionsversicherungsträgern. „Man hat 
bei den Behörden und zuständigen 

Stellen das Gefühl, in einem Dschun-
gel zu sein, in dem sich keiner rich-
tig auskennt“, klagt sie und wünscht 
sich Sprechstunden bei den Versiche-
rungsanstalten und konkrete Bera-
tungsangebote. 

Generell hat Steinmaßl das Gefühl, 
dass die Pensionen in Österreich zu 
ungerecht verteilt seien und Mütter Fo
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Wie viel Pension bekommen Sie?
Keine Pension gleicht der anderen, aber Frauen müssen viele Klippen 
umschiffen auf dem Weg zum Geld im Alter. Wie nimmt man diese 
Hürden? Fünf Fallgeschichten.

Privat zusätzl ich 
abgesichert

TIPP 1: Durchrechnungszeitraum 
Mit der letzten Pensionsreform hat 
sich für Österreichs Mütter zwar mit 
dem längeren Durchrechnungszeit
raum für die Pensionsbemessung 
eine Verschlechterung beim Pen
sionsanspruch ergeben. Allerdings 
wird diese teilweise ausgeglichen 
durch die Erhöhung der Anrech
nungsbeträge für Karenzzeiten. 
Während der Babypause werden 
nun monatlich 1.650,00 Euro auf 
das Pensionskonto gutgeschrieben. 
Bislang wurden Karenzzeiten nur 
mit dem Mindestpensionssatz von 
aktuell 850,00 Euro angerechnet. 
Frauen, die weniger als 1.650,00 
Euro monatlich verdienen, profitie
ren pensionsmäßig also von Kinder
erziehungszeiten. 
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Ulrike Steinmaßl wünscht sich 
in Sachen Pension mehr  
Transparenz und Information.

dabei schlecht wegkämen. „Eigentlich 
müsste ‚Mutter‘ genauso ein Berufs-
bild sein wie jedes andere – auch mit 
Pensionsanspruch.“



0 9 | 2 0 1 4   5

Andrea Kreindl hat noch keine Information 
über ihre aktuelle Pensionshöhe.

Ich bin Realistin. Ich habe nicht die 
Illusion, dass mich der Staat in der 
Pension mal versorgen wird. Ich 

glaube, das kann er dann nicht mehr 
leisten.“ Das sagt Andrea Kreindl. Sie 
ist 35, hat drei Kinder und arbeitet 
Teilzeit in ihrem erlernten Beruf als 
Krankenschwester. Als Mutter, die 
nach der Geburt jedes ihrer Kinder 
zwei Jahre in Karenz war und jetzt 
nicht mehr Vollzeit arbeitet, ist die 
St. Florianerin (am Inn, Bezirk Schär-
ding) eine klare Verliererin der letz-
ten Pensionsreform. Denn anstatt der 
besten 26 Beitragsjahre gilt nun eine 
lebenslange Durchrechnung als Basis 
für die Ermittlung der Pensionshöhe. 
Fatal für Frauen wie Andrea Kreindl. 

Deshalb hat die dreifache Mutter 
auch privat mit einer Versicherung 
vorgesorgt. Aber auch in die hat sie 
nicht das volle Vertrauen. Andrea 
Kreindl lebt mir ihrem Mann, der 
selbstständiger Bautechniker ist, in 
einem wunderschönen und hart erar-
beiteten Haus. 

Wenn es um das Thema „Pension“ 
geht, ist von Sicherheit in ihrem Le-
ben keine Spur mehr. Das fängt damit 
an, dass sich Kreindl – wie übrigens 
der Großteil der Österreicherinnen 
– zu wenig informiert fühlt und sich 
hier mehr Initiative der öffentlichen 
Hand wünscht. Wie hoch ihre Pensi-
on einmal sein wird? Andrea Kreindl 
kann es nicht einschätzen. Doch sie 

befürchtet, dass sie im Alter starke 
Einbußen bei ihrem Lebensstandard 
hinnehmen muss. Was die junge Frau 
zusätzlich belastet, ist der Gedanke 
an eine mögliche weitere Anhebung 
des Pensionsantrittsalters, wie sie 
in Deutschland bereits beschlossen 
ist. „Gerade in meinem Beruf ist ein 
Pensionsalter über 60, maximal 65, 
schwer vorstellbar. Da müssen einem 
dann ja schon die Patienten helfen“, 
witzelt sie über ein für sie ernstes The-
ma. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, 
dann wäre es eine Mindestsicherung 
von 1.500 Euro in der Pension für jede 
Frau. Das scheint bescheiden, doch ist 
es auch erfüllbar?

Rettet die Eigenvor
sorge das Konto? 

TIPP 2: Konservativ verlangen 
Rechtsanwalt Daniel Kornfeind rät 
beim Abschluss von Lebensversi
cherungen als Pensionsvorsorge zur 
Vorsicht. Der Wiener Jurist weiß 
aus seiner Beratungstätigkeit um 
die Risiken, die bis zum völligen 
Kapitalverlust reichen können. „Bei 
der Pensionsvorsorge gilt es, den 
spekulativen Anteil der Geldanlage 
so gering wie möglich zu halten und 
in sehr konservative Produkte zu in
vestieren“, sagt er. Das gelte es auch 
bei Lebensversicherungen zu prüfen. 
Kornfeind rät, sich vor Abschluss 
einer Lebensversicherung beim 
Konsumentenschutzverband oder der 
AK beraten zu lassen, da diese über 
gute Informationen verfügten. 

Rat und Information zur Pension

Die Einführung des Pensionskontos  zeigt es auf: Ein 
Großtei l  der Österreicherinnen und Österreicher fühlt 
s ich in Pensionsbelangen zu wenig informiert und ist  
verunsichert. Kaum jemand hat zum Beispiel bis lang  
etwas von der Möglichkeit des Pensionsspl itt ings gehört, 
die immerhin seit 2005 besteht. 

In Oberösterreich möchte Frauenlandesrätin Doris  
Hummer hier nun mit einer Beratungsoffensive in al len 
Frauenvereinen des Landes Abhilfe schaffen. Eine Liste 
al ler Frauenberatungsstel len f indet man unter: 
www.frauenreferatooe.at

Beratungsangebote  und Sprechstunden gibt es auch bei 
al len Pensionsversicherungsanstalten. Jene der PVA, des 
größten Pensionsversicherers, f inden Sie unter:  
www.pensionsversicherung.at
Einen Überblick über das Pensionsrecht  und die Aus
wirkungen von Kindererziehungszeiten und Tei lzeitarbeit 
gewährt das Bundeskanzleramt unter www.help.gv.at. 
Dort f inden sich hi lfreiche Links zu Beratungsstel len und 
Versicherungsträgern. Informativ und verständl ich ist 
auch der Leitfaden durch den Pensionsgesetzdschungel, 
den das Fraueninformationszentrum Vorarlberg erstel lt 
hat. Zu f inden ist er unter: www.femail .at



Petra Kinzl hat sich trotz zweier 
gemeinsamer Kinder (9 und 3 
Jahre) mit ihrem Lebenspartner 

gegen eine Ehe und für das Modell 
„Lebensgemeinschaft“ entschieden. 
„Natürlich haben wir uns dabei Ge-
danken gemacht über eine gegenseiti-
ge finanzielle Absicherung und diese 
auch zivilrechtlich fixiert. Gescheitert 
sind wir aber an der Pension.“ Das 
liegt zum einen daran, dass sich Pen-
sionsansprüche (die mit einer Wit-
wen- oder Witwerrente vergleichbar 
wären) nicht zivilrechtlich übertragen 

lassen. Zum anderen klagt die 39-jäh-
rige Peuerbacherin über zu wenig 
Information – auch bei und von den 
zuständigen Stellen. 

„Wir haben uns aktiv über die 
Möglichkeit des Pensionssplittings 
erkundigt. Doch weder Krankenver-
sicherungs- noch Pensionsversiche-
rungsanstalt haben uns sagen können, 
wie wir dieses beantragen können. Es 
war uns schließlich zu mühsam, den 
Behörden hinterherzulaufen und wir 
haben das Vorhaben einstweilen auf 
Eis gelegt“, erzählt Petra Kinzl, die ge-
ringfügig als Redakteurin beschäftigt 
ist. Generell denkt sie nicht gerne über 
das Thema „Pension“ nach. Zum einen 
empfindet sie es als „noch relativ weit 
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Pension mit dem 
Partner tei len

TIPP 3: Pensionssplitting  
Zumindest für ihren dreijährigen 
Sohn Hanno könnten Petra Kinzl 
und ihr Lebensgefährte immer noch 
ein Pensionssplitting beantragen. 
Denn der Gesetzgeber hat dafür eine 
Frist bis zur Vollendung des siebten 
Lebensjahres des Kindes eingeräumt. 
Alles, was dazu nötig sei, sei eine 
formlose schriftliche Vereinbarung 
zwischen den Elternteilen, die bei 
der zuständigen PVA brieflich oder 
persönlich eingereicht wird, erklärt 
Christina Ochsner von der PVA. Un
erheblich ist es beim Pensionssplitting 
übrigens, ob eine Lebensgemeinschaft 
oder Ehe zwischen den beiden Eltern
teilen besteht. 
Auch getrennt lebende Paare können 
ihren Pensionsanspruch mit dem er
ziehenden Elternteil teilen. Betreffend 
geringfügiger Beschäftigungsverhält
nisse oder Teilzeitarbeit hat Christina 
Ochsnern nur einen Rat parat: „Nach 
vier Jahren Kinderauszeit sollte man 
unbedingt in die Vollbeschäftigung 
zurück. Sonst wirkt sich das unwei
gerlich negativ auf die Höhe der 
Pension aus.“
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Petra Kinzl arbeitet Teilzeit zugunsten ihrer Kinder.

weg“ und zum anderen ist ihr „mit 
zunehmendem Alter mehr und mehr 
bewusst, dass man sich nicht auf eine 
staatliche Pension verlassen darf“. Ein 
unangenehmer Gedanke, mit dem sie 
sich eigentlich gar nicht befassen will. 
Ihre private Pensionsvorsorge hat Pe-
tra Kinzl wieder stillgelegt. „Da hatte 
ich einfach Angst vor dem Wertver-
lust in vielleicht 20 Jahren“.

So funktioniert Pensionssplitting

Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz hat der 
Gesetzgeber im Jahr 2005 eine Möglichkeit geschaffen, 
die Pensionsnachtei le von Kindererziehungszeiten 
innerhalb einer Partnerschaft auf beide Elterntei le 
gerecht zu vertei len. Zumindest was die Karenzjahre 
betr ifft.  Eventuel l  nachfolgende Tei lzeitbeschäft igung 
kann dadurch nicht ausgegl ichen werden. 

Das sogenannte Pensionsspl itt ing erlaubt es dem 
weiterhin vol l  verdienenden Elterntei l ,  für die Zeit der 
Karenz (maximal 48 Monate) bis zu 50 Prozent seiner 
Pensionsgutschrift  auf das Pensionskonto jenes 
Elterntei les zu übertragen, der s ich der Kindererziehung 
widmet. Diese Regelung gi lt  für Kindererziehungszeiten 
ab dem Jahr 2005 und kann bis zur Vol lendung des 

s iebten Lebensjahres des Kindes beim zuständigen 
Pensionsversicherungsträger beantragt werden. 

Das freiwil l ige Pensionsspl itt ing ist damit ein für 
Frauen sehr vorteilhaftes Modell ,  das al lerdings von 
den Österreicherinnen kaum genutzt wird. Nur etwa 
150 Paare nahmen es seit seiner Einführung 2005 in 
Anspruch. Die Famil ienreferentInnen der Bundesländer 
haben deshalb bereits im Mai dieses Jahres gefordert, 
dass das Pensionsspl itt ing künftig automatisch und 
verpfl ichtend erfolgen sol l . 
Die österreichische Famil ienministerin Sophie Karmasin 
(ÖVP) hält diese Forderung der Bundesländer für 
„interessant“. Das Modell  sol l  nun auf Bundesebene 
genau geprüft werden. 
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Dass man noch verunsichert 
sein kann über den eigenen 
Pensionsanspruch, selbst 

wenn man schon in Pension ist, erlebt 
Veronika Kitzinger, 56. Die Marke-
tingfachfrau erlitt 2009 eine Gehirn-
blutung und war danach nur noch 
halbtags berufstätig, bis sie 2010 ein 
schwerer epileptischer Anfall neuer-
lich aus der Bahn warf. 

Die Gebietskrankenkasse (GKK) 
empfahl eine Berufsunfähigkeitspen-
sion. „Diese ist höher als mein Teilzeit-
verdienst“, zeigt sich die Grieskirchne-

Bettina Feichtenschlager ist 29 
und hat sich vor drei Jahren als 
Friseurmeisterin selbstständig 

gemacht. Die junge Frau geht ihr Le-
ben strukturiert und offensiv an. Doch 
wenn es um das Thema „Pension“ 
geht, hat sie das Gefühl, es mit „chaoti-
schen und katastrophalen Zuständen“ 
zu tun zu haben. Ein Blick auf ihr Pen-
sionskonto hat die Schlüßlbergerin 
das Fürchten gelehrt. „Ich arbeite seit 
15 Jahren. Wenn ich jetzt in Pension 
gehen würde, würde ich 312,00 Euro 
bekommen. Und wie schaut das in 
Zukunft aus? Ich bin überzeugt, dass 
meine Generation die verdiente Pen-
sion nicht mehr bekommen wird.“ 

Als sie noch als Friseurin angestellt 
war, zahlte Bettina Feichtenschlager 
in eine private Pensionsvorsorge und 
eine Lebensversicherung zur Aufbes-
serung ihres Altersgeldes ein. Mit Be-
ginn der Selbstständigkeit und den 
dafür notwendigen Aufwendungen 
ging die Lebensversicherung an die 
Bank. Und die 40,00 Euro monatlich 
für die Pensionsvorsorge wollte sich 
die Jungunternehmerin nicht mehr 
leisten. Heute sagt sie, sie habe nie 
so wirklich über die Pension nachge-
dacht. Ihr Plan: In nächster Zeit eine 
günstige Immobilie erwerben, mit 50 
Jahren schuldenfrei sein, damit sie 

dann in der Pension ohne Mietauf-
wand mit wenig Geld über die Run-
den kommt.

Inval iditätspension

Suche Haus zwecks 
privater Vorsorge

TIPP 5: Pension extra beantragen
Tatsächlich ist es so, dass die An
sprüche aus einer Berufsunfähig
keitspension mit dem Erreichen 
des Regelpensionsalters ersatzlos 
erlöschen. „Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt müssen BezieherInnen 
einer solchen Berufsunfähigkeitspen
sion einen Antrag auf Alterspension 
stellen, da sonst keinerlei Bezugs
anspruch mehr gegeben ist“, erklärt 
Christina Ochsner, Sprecherin der 
oberösterreichischen PVA. Ein  
automatisches Übergehen der  
Berufsunfähigkeits in eine Alters
pension gebe es nicht, da das  
Pensionsrecht immer ein Antrags
prinzip vorsehe, so Ochsner. 

TIPP 4: Lieber bausparen 
Zu Immobilien als Pensionsvorsorge 
rät Rechtsanwalt Daniel Kornfeind 
nur bedingt. Hohe Erhaltungskosten 
und Wertverluste bei Wiederveräuße
rung können hier drohen. Bausparen 
ist für den Juristen eine optimale An
lageform, ebenso wie staatliche An
leihen oder generell alle Wertpapie
re, die dem KMUFörderungsgesetz 
(kleine und mittlere Unternehmen) 
entsprechen. Diese bringen Selbst
ständigen einen steuerlichen Vorteil. 
Die geringeren Renditen müsse man 
dabei in Kauf nehmen, meint Korn
feind. „Mit einer Veranlagung, die 
auf 30 Jahre oder mehr gedacht ist, 
sollte man nicht spekulieren“, ist der 
Jurist überzeugt.

Seit drei Jahren betreibt  
Bettina Feichtenschlager den  
eigenen Friseursalon.

Veronika Kitzinger

Wir 
laden Sie ein!

Informieren Sie sich:

Das oö. Frauenreferat veranstaltet mit 
„Welt der Frau“ eine Informations
reihe zum Thema „Altersvorsorge“.

1. Oktober 2014: Bildungshaus 
Schloss Puchberg

Puchberg 1, 4600 Wels
Anmeldecode A

2. Oktober 2014: RiedbergPfarrsaal
Pfarrplatz 1, 4910 Ried im Innkreis

Anmeldecode B

7. Oktober 2014: BH Freistadt
Promenade 5, 4240 Freistadt

Anmeldecode C

8. Oktober 2014: BH Vöcklabruck
Sportplatzstraße 1–3,  

4840 Vöcklabruck, Anmeldecode D

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr.
An diesen Abenden erhalten Sie 
Tipps bezüglich Pensionsvorsor
ge und Absicherung in Ehe oder 

Lebensgemeinschaft. Ihre Ansprech
partnerInnen: Mag.a Daniela  
Laherstorfer, Rechtsanwältin, 

Mag. Peter Gerlinger, PVA. 
Anmeldung bis 15. 9. 2014 erbeten 

unter www.weltderfrau.at,  
Tel. 0732/ 77 0001 14,  

vorsorge@weltderfrau.at
Begrenzte Teilnehmerinnenzahl!

rin heute zufrieden. Ob und wie diese 
Berufsunfähigkeitspension in Alters-
pension übergeht, konnte ihr bislang 
niemand sagen. 

S O N D E R A U S G A B E       



Das Frauenreferat des Landes Oberösterreich ist 
eine moderne, überparteiliche, kunden- und 
serviceorientierte Einrichtung für Frauen. 

Übergeordnetes Ziel ist die tatsächliche Chancengleich-
heit von Frauen und Männern in allen Lebens- und 
 Arbeitsbereichen. Frauen sollen ein selbstbestimmtes 
Leben führen, das ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen und 
Interessen entspricht.

Unsere Serviceangebote, damit Frauenförderung 
für die Frauen in den Regionen spürbar wird.
•  Förderung von 26 Frauenvereinen und Frauen-

beratungsstellen in Oberösterreich
•  Förderung von Frauenprojekten beispielsweise zum 

Thema Karenz (-management), Wiedereinstieg, 
 Lebensplanung, Alleinerzieherinnen, Frauen mitten 
im Leben, usw.

•  Organisation und Durchführung von „Mut-Mach-
programmen“ zur Selbststärkung von Frauen 

Mut-Machprogramme
•  Frauen in Aufsichtsräten
•  Überparteiliches Polit-Training
•  Mentoring für Gemeinderätinnen
•  Cross-Mentoring
•  OÖ Forscherinnen Award
•  Zukunftsforum OÖ
•  Girls Day/Girls Day Junior und MINI
•  Servicepaket für Alleinerzieherinnen
•  Workshops für Frauen in den Regionen
•  Aktionstage „Mobile Frauenberatungstermine“  

in allen oö. Bezirkshauptmannschaften und im 
Landesdienstleistungszentrum in Linz

Mit einem umfassenden Nachschlagwerk 
zum Thema „Frau und Geld – eine  
Beziehung mit Potenzial“ stellt das 
Frauenreferat des Landes OÖ die  
finanzielle Absicherung der Ober-
österreicherinnen in den Blickpunkt. 
Das Spektrum der Tipps und Hinweise 
in der soeben  erschienenen Broschüre 
reicht von Absicherung in der Lebens-
gemeinschaft bzw. Ehe über Informationen zum 
Pensions splitting bis hin zu Kinderbetreu ungs  kosten.  
Erhältlich bei Oberösterreichs Frauenberatungsstellen 
und unter www.frauenreferat-ooe.at.

Service-
angebote
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Die nächsten „Mobilen Frauenberatungstermine“  
zu den themen Karenz, Wiedereinstieg, Pension  
oder Scheidung u.v.m.:

Termine: inkl. Zentralraum Ort: Bezirkshauptmannschaften

Dienstag, 14. Oktober   Freistadt, Perg, Urfahr-Umgebung,  
Linz (LDZ, Bahnhofplatz 1)

Donnerstag, 16. Oktober  Vöcklabruck, Steyr-Land, Kirchdorf, Gmunden

Dienstag, 21. Oktober  Wels-Land, Rohrbach, Linz-Land

Donnerstag, 23. Oktober  Grieskirchen, Eferding, Braunau, 
 Ried im Innkreis, Schärding

anmeldung und terminvereinbarung erbeten 
beim Frauenreferat des landes Oberösterreich.

Kontakt:
Frauenreferat des Landes Oberösterreich
Landhausplatz 1, 4021 Linz
Telefon: +43-732-11851 od. Fax: DW 211621
Nähere Informationen unter: 
www.frauenreferat-ooe.at
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter! 


