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Stellen Sie sich kurz einmal vor, Sie wären alt. Oder sagen wir lieber: älter. Stellen Sie sich Ihren 

Lebensstandard, den Sie dann haben möchten, kurz vor. Bereit? Wir haben heute die passenden Fragen 

zur Vorbereitung: Welches Pensionsrecht gilt für Sie? Haben Sie gut gerechnet und fair geteilt? 

Waren Sie verliebt, verlobt, verheiratet oder nicht? Wir haben ein paar Antworten für Sie. 

SONDERAUSGABE

Genug vorgesorgt?

Wie Sie Ihr 
Pensionskonto 

rechtzeitig 
befüllen 
können.
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„Über Geld soll man sprechen“, ist auch Landesrätin Doris Hummer überzeugt, 
die sich bei den Informationsabenden dafür starkgemacht hat, die finanzielle 
Absicherung von Frauen, beginnend mit höheren Fraueneinkommen, zu 
stärken. „Die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen ist sicher nicht 
gottgewollt und muss geändert werden“, sagt sie. 

Rechtsanwältin Daniela Laherstorfer und Versicherungsexperte Peter Gerlinger von 
der PVA nahmen sich kompetent aller Publikumsfragen an. 

Editorial

Die Chancen 
gut nützen!

Warum habe ich vom Pen
sionssplitting nicht früher 
erfahren?“, fragte eine Teil

nehmerin der Informationsveranstal
tung „Genug vorgesorgt?“. Und nicht 
nur sie war froh, endlich mehr über 
eine fi nanziell attraktive Teilung der 
Kinderbetreuungszeiten zu erfahren. 
Diese sind in den Biografi en vieler 
Frauen noch immer die Knackpunkte. 
Gott sei Dank gestalten immer mehr 
Paare ihre fi nanzielle Vorsorge. Das 
ist höchst notwendig. Das österreichi
sche Recht, auch bei den Pensionen, 
setzt auf die Selbsterhaltungsfähig
keit von Mann und Frau. Wer wenig 
verdient oder Auszeiten fi nanziell 
nicht absichert, bekommt im Alter 
die bittere Rechnung präsentiert. Das 
muss nicht sein. Daher informieren 
wir mit einer weiteren Sonderausgabe 
zum Thema „Pensionen“ noch vertie
fender über wichtige Aspekte. Haben 
Sie übrigens die Dame auf dem Cover 
wiedererkannt? Ulrike Steinmaßl 
war schon in der ersten Ausgabe von 
„Schon genug vorgesorgt?“ zu Gast. 
Anregende Lektüre wünscht
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„Welt der Frau“ veranstaltete gemeinsam mit dem oberösterreichischen 
Frauenreferat und der Katholischen Frauenbewegung vier Veranstaltungen 
zum Thema Altersvorsorge. (Von links) Beate Zechmeister, Frauenreferat 
des Landes OÖ.; Franz Jahn, Hypobank OÖ.; Gabriele Hofer-Stelzhammer, 
Bildungshaus Schloss Puchberg; Rechtsanwältin Mag.a Daniela Laherstorfer; 
Frauenlandesrätin Mag.a Doris Hummer; „Welt der Frau“-Chefredakteurin 
Dr.in Christine Haiden; Edith Gegenleitner, stellvertretende Vorsitzende der 
kfb OÖ.; Versicherungsexperte Mag. Peter Gerlinger und „Welt der Frau“- 
Geschäftsführerin Mag.a Christiane Feigl-Holper.
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Welches Pensionsrecht 
gilt für Sie?
Nach zwei Pensionsreformen (2003 und 2005) gibt es verschiedene 
Rechtsgrundlagen in der Pensionsversicherung. Welche für Sie gilt, hängt von 
Ihrem Jahrgang ab und davon, wann Sie Versicherungszeiten erworben haben. 

Wenn Sie vor 1955 geboren 
sind, gelten für Sie die Be
stimmungen der Pensions

reform 2003 und damit das ASVG  
(Allgemeine Sozialversicherungsrecht). 
Das Pensionskonto betrifft Sie nicht. 

Für Geburtsjahrgänge ab 1955 gilt 
das neue, 2005 eingeführte Allgemei
ne Pensionsgesetz (APG). Wenn Sie 
erst ab 2005 Versicherungszeiten er
worben haben, wird dabei Ihre Pen
sion ausschließlich nach dem neuen 
Pensionskontogesetz berechnet. 

Sind Sie Geburtsjahrgang ab 1955 
und haben bereits vor 2005 Versiche
rungszeiten erworben, gilt auch für 
Sie das neue APG. Bis Ende 2013 wur
de dabei Ihr Pensionsanspruch in der 
sogenannten Parallelrechnung nach 
altem und neuem Recht berechnet 
und aus den zwei fiktiven Pensions
höhen anteilsmäßig ermittelt. 

Das Pensionskonto löst seit 2014 
diese komplizierte Parallelrechnung 
ab. Die bis Ende 2013 erworbenen 
Versicherungsmonate wurden dabei 
zusammengeführt und als Konto
erstgutschrift ins neue Pensionskon
to übertragen. Dieses „Startkapital“ 
wächst von nun an jährlich an. Wenn 
Sie Ihre Gutschrift durch 14 divi
dieren, erfahren Sie, wie hoch Ihre 
Brutto pension pro Monat ausfallen 
würde, wenn Sie heute schon das Re
gelpensionsalter erreicht hätten und 
in Pension gehen würden.

Seit 2014 gibt es keinen sogenann
ten Durchrechnungszeitraum für die 
Ermittlung der Pensionshöhe mehr. 
Bis 2003 wurden für die Pensionsbe
rechnung die 15 „besten“ Jahre her
angezogen, davon wurde das Durch

schnittseinkommen errechnet und 
die Pensionshöhe abgeleitet. Die Pen
sionshöhe war dabei mit 80 Prozent 
des Durchschnittseinkommens be
grenzt. Mit der Pensionsreform 2003 
wurde der Durchrechnungszeitraum 
stufenweise angehoben und auf ein 
ganzes Arbeitsleben (40 Jahre bezie
hungsweise 480 Beitragsmonate) aus
gedehnt. 

Auf dem Pensionskonto zählt nun 
tatsächlich – der Bezeichnung „Konto“ 
entsprechend – jeder Beitragsmonat 
und jeder dadurch eingezahlte Cent 
für die Berechnung der Pensionshöhe. 

Für viele Versicherte bedeutet dies 
extrem hohe Verluste bei der Pen
sionshöhe. Für vor 1955 Geborene 
wurde deshalb eine Verlustdeckelung 
eingeführt, um die Auswirkungen 
der Reform abzumildern. Die Pen
sion wird dabei wie vor der Reform 
berechnet. Von der ermittelten Pen
sionshöhe wird dann allerdings ein 
bestimmter Prozentsatz abgezogen. 
Derzeit liegt dieser bei 7,5 Prozent. 
Dieser Prozentsatz steigt jährlich, bis 
er 2024 mit zehn Prozent das Höchst
maß erreicht hat. Konkret heißt das: 
Wer vor 1955 geboren ist, wird durch 
die Pensionsreform maximal einen 
Gesamtverlust von einem Zehntel der 
Pensionshöhe erleiden. 

Ihre erworbene Pensionsleistung, 
die im Pensionskonto ausgewiesen 
wird, bekommen Sie übrigens nur, 
wenn Sie zum Regelpensionsalter in 
Pension gehen. Wer die nötigen Versi
cherungszeiten hat und früher in Pen
sion gehen möchte, muss Abschläge 
in Kauf nehmen. Wer hingegen frei
willig länger arbeitet, darf sich über 
einen jährlichen Bonus von 4,2 Pro
zent und eine höhere Pension freuen.

Das Regelpensionsalter beträgt 
für Männer 65 Jahre und für Frau
en 60 Jahre. Ab dem Jahr 2024 wird 
das Frauenpensionsalter stufenweise 
angehoben und dem Männerpensi
onsalter angeglichen. Ab 2033 gilt ein 
einheitliches Regelpensionsalter von 
65 Jahren. 

Groß war das Interesse an den 
Informationsveranstaltungen 
zum neuen Pensionskonto. 
800 Oberösterreicherinnen 
nutzten die Gelegenheit, Fragen 
zu stellen und sich über ihre 
Ansprüche und Möglichkeiten der 
Pensionsvorsorge zu informieren.



fair

TEXT:  Yvonne Schwarzinger

Ein faires Einkommen im 
Alter zu haben, sich ein 
selbstständiges Auslangen 
in der Pension zu sichern – 
das scheint auf den ersten 

Blick ein bescheidener Anspruch zu 
sein. Ein durchaus verständlicher ist 
er auf jeden Fall. Für Frauen steht die-
sem Wunsch aber oft  etwas im Wege. 
Nämlich jene Zeiten ihres Lebens, die 
sie der Erziehung ihrer Kinder gewid-
met haben. Vor allem Arbeitszeiten 
mit Teilzeitbeschäft igung wirken sich 
auf die Pensionshöhe seit der letzten 
Pensionsrechtsreform drastisch aus, 
da es nun keinen Durchrechnungs-
zeitraum mehr gibt, bei dem die bes-
ten Jahre für die Pension bewertet 
werden (siehe Seite 3).  Da stattdessen 
der reale Verdienst jedes Versiche-

rungsmonats der gesamten Lebens-
arbeitszeit für die Pensionsermittlung 
herangezogen wird, bedeutet das, dass 
kaum jemand oder niemand mehr – 
egal ob Mann oder Frau – die gesetz-
liche Höchstpension, die derzeit bei 
3.136,00 Euro liegt, erreichen wird. 
Die niedrigeren Einstiegsgehälter zu 
Beginn des Arbeitslebens oder eben 
auch Perioden der Teilzeitbeschäft i-
gung verhindern das. 

Es ist nach wie vor gesellschaft li-
che Realität, dass Frauen, die ohnehin 
geringere Durchschnittseinkommen 
haben, auch einen Großteil der Auf-
gaben der Kindererziehung tragen. 
„Diese Einkommensschere zwischen 
Mann und Frau kann verändert wer-
den. Und auch die Politik ist hier ge-
fordert. Wichtig wäre deshalb, dass 
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volle vier Jahre pro Kind für Pensi-
onszeiten angerechnet werden. Diese 
Regelung ermöglicht nämlich auch 
den Ausgleich von geringeren Ein-
kommen, zum Beispiel durch Teilzeit“, 
formuliert Landesrätin Doris Hum-
mer ihre eindeutige Forderung. 

Was Frauen in diesem Zusammen-
hang auch wissen und beachten soll-
ten: Wer nur geringfügig beschäft igt 
ist (also unter der 400-Euro-Grenze), 
leistet durch diese Berufstätigkeit ab-
solut keinen Beitrag zu seiner Pensi-
onsvorsorge! 

FÜR KARENZZEITEN
Mit dem Pensionsharmonisierungsge-
setz hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 
jedoch auch ein Instrument geschaf-
fen, die Pensionsnachteile von Kin-
dererziehungszeiten innerhalb einer 
Partnerschaft  auf beide Elternteile ge-
recht zu verteilen. Zumindest was die 
Karenzjahre betrifft . Das sogenannte 
Pensionssplitting erlaubt es dem wei-
terhin voll verdienenden Elternteil, für 
die Zeit der Karenz (maximal 48 Mo-
nate, bei Mehrlingsgeburten 60 Mona-
te) bis zu 50 Prozent seiner Pensions-
gutschrift  auf das Pensionskonto jenes 
Elternteils zu übertragen, der sich der 
Kindererziehung widmet. Diese Rege-
lung gilt für Kindererziehungszeiten 
ab dem Jahr 2005 und kann bis zur 
Vollendung des siebten Lebensjahres 
des Kindes beim zuständigen Pen-
sionsversicherungsträger beantragt 

Das neue Pensionsrecht hat es für Frauen noch wichtiger 
gemacht, schon beizeiten darauf zu achten, im Alter 
ausreichend fi nanziell versorgt zu sein. Denn nur wer gut 
informiert und beraten ist, kann das Notwendige tun, um 
seine Altersversorgung zu optimieren. 

geteilt

Gut gerechnet, 
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PVA-
Versicherungs-
experte Peter 
Gerlinger rät 
Frauen, soviel 
 Beratung wie 
möglich in 
Anspruch zu 
nehmen.

Das Hauptinteresse bei den 
Pensionsveranstaltungen galt dem 
Pensionssplitting und der Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten.



werden. Dieses Splitting ist freiwillig 
und nur auf Antrag möglich. Alle El-
tern können es in Anspruch nehmen, 
unabhängig davon, ob sie verheiratet 
sind oder nicht. Es muss noch nicht 
einmal eine Partnerschaft bestehen, 
einzig und allein die anerkannte El-
ternschaft ist dafür ausschlaggebend. 
Das Pensionssplitting ist auch für 
Adoptiv- oder Pflegekinder möglich. 
Eine Ausnahme gibt es allerdings: Im 
Beamtendienstrecht ist das Pensions-
splitting nicht vorgesehen. 

Maximal 50 Prozent der Pensi-
onsgutschrift können auf das Pensi-
onskonto des betreuenden Elternteils 
übertragen werden. Eltern können 
sich aber auch entscheiden, eine ge-
ringere Summe zu splitten. Übertra-
gen werden können nur Gutschriften, 
die aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
erworben wurden. Die Jahreshöchst-
beitragsgrundlage zur Pension darf 
dabei bei dem Elternteil, auf den die 
Gutschriften übertragen werden, 
nicht überschritten werden. Wurden 
Pensionsansprüche durch das Split-
ting einmal übertragen, kann dies 
nachträglich nicht rückgängig ge-
macht werden. 

NOCH KEINE VERPFLICHTUNG
Wer sich heute rückwirkend für ein 
Pensionssplitting entscheidet, das 
Kindererziehungszeiten vor dem Jahr 
2014 betrifft, sollte sich vor Antragstel-
lung allerdings die Auswirkung des 

„Für verheiratete und nicht verheiratete 
Eltern soll automatisch das Familienein-
kommen gesplittet auf beide personen-
bezogenen Pensionskonten eingezahlt 
werden. Damit wird auch in der Pen-
sion Rechnung getragen, dass Partner 
tatsächlich Familien- und Erwerbsarbeit 
partnerschaftlich aufteilen können, ohne 
dass einer – in der Regel ist es die  
Frau – Nachteile hat. Politik hat die  
Aufgabe, die entsprechenden  
Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Damit Väter und Mütter tatsächlich  
frei sind in der Wahl zwischen  
Kinderbetreuung und/oder   
beruflichen Auszeiten. Das  
automatische Pensionssplitting  
und ausreichende Kinder- 
betreuungsplätze sind dafür  
die perfekte Lösung!“

Splittings auf die beiden betroffenen 
Pensionen beim zuständigen Pensi-
onsversicherer berechnen lassen. 
Denn erst mit Einführung des Pensi-
onskontos 2014 werden beim Split-
ting die Pensionsansprüche zwingend 
eins zu eins übertragen. Für die Jahre 
davor kann es sein, dass jener Partner, 
der Pensionsansprüche abgibt, mehr 
verliert, als der begünstigte Partner er-
hält. Noch ist in Österreich das Pensi-
onssplitting freiwillig und muss durch 
eine gemeinsame Willenserklärung 
beider Elternteile beantragt werden. 

„Lässt sich die Pensionslücke füllen?“ „Welt der 
Frau“-Chefredakteurin Christine Haiden leitete 
die Talkrunde. Franz Jahn, Hypo OÖ, rät Frauen 
unter anderem zu Investmentfonds.

Doch es gibt politische Bestrebungen, 
dieses Splitting automatisch einzu-
führen, sodass eine Abmeldung da-
von notwendig ist, wenn man es nicht 
in Anspruch nehmen möchte. In der 
Schweiz besteht die Verpflichtung, 
die Pensionsansprüche für die Dauer 
einer Ehe zu splitten, schon seit 1997. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese 
Maßnahme für ein faires Einkommen 
im Alter von Frauen und Männern 
gutgeheißen wird. Die Zahlen der 
Eheschließungen und Scheidungen 
sind davon unbeeinflusst geblieben. 

„Pensionsspl itt ing, ja, bitte!“

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

Ober-
österreichs
Frauenlandes-
rätin Doris 
Hummer  
befürwortet 
verpflichten-
des Pensions-
splitting.
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Das neue Pensionsrecht bringt für Frauen, die einen Teil ihres Lebens der Erziehung 
von Kindern widmen, zweifellos Nachteile. Seit Einführung des Pensionskontos 
bedeutet nämlich jeder Monat Teilzeitarbeit Abschläge bei der Pensionshöhe. 
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Pro Kind werden derzeit maximal die ersten 
48 Monate nach der Geburt für die Pension 
angerechnet.

Versicherungszeiten und Beiträge zur Pension 
können jene Personen erwerben, die sich der Pflege 
naher Angehöriger widmen.

Wer p� egt,
soll auch selbst versorgt sein

Dieser Nachteil wird jedoch für 
die allermeisten Mütter zu-
mindest teilweise ausgegli-

chen durch eine deutliche Erhöhung 
der Anrechnungsbeiträge für Kin-
dererziehungszeiten. Während der 
Babypausen werden 2014 monatlich 
1.650,00 Euro als Beitragsgrundlage 
auf das Pensionskonto gutgeschrie-
ben. Bislang wurden Karenzzeiten 
nur mit dem „Mindestpensionssatz“ 
von aktuell 850,00 Euro angerechnet. 
Frauen, die vor der Karenz also weni-
ger als 1.650,00 Euro monatlich ver-
dienten, profitieren pensionsmäßig 
von Kindererziehungszeiten. 

Pro Kind werden derzeit in Öster-
reich maximal die ersten 48 Monate 
nach der Geburt angerechnet, und 
zwar jenem Elternteil, der sich vor-
wiegend der Pflege und Erziehung des 
Kindes widmet. Bei Mehrlingsgebur-
ten erhöht sich dieser Zeitraum auf 
60 Monate. Wird während dieses Zeit-
raums allerdings ein weiteres Kind 
geboren, addieren sich die Anrech-
nungszeiträume nicht. Ein Beispiel: 
Kind 1 ist bei der Geburt von Kind 2 
zwei Jahre alt – es werden insgesamt 

sechs Jahre (zwei plus vier Jahre) 
Kindererziehungszeiten auf das Pen-
sionskonto gutgeschrieben. Die an-
rechenbare Kindererziehungszeit für 
ein Kind endet also immer mit der 
Geburt eines weiteren Kindes. Die fixe 
Beitragsgrundlage von 1.650,00 Euro 
aus Kindererziehungszeiten wird üb-
rigens unabhängig von einer weiteren 
Erwerbstätigkeit dem Pensionskonto 
gutgeschrieben. Das heißt: Ein Zuver-
dienst (auch im Vollerwerb) schmä-
lert diese „Einzahlung“ auf das Pensi-
onskonto nicht, sofern die gesetzliche 
Höchstbeitragsgrundlage (für 2014 
beträgt diese 63.420,00 Euro jährlich) 
nicht überschritten wird. 

PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN
Versicherungszeiten und Beiträge 
zum Pensionskonto können auch Per-
sonen erwerben, die ihre (Arbeits-)
Kraft der Pflege von nahen Ange-
hörigen (bis zum vierten Verwandt-
schaftsgrad) widmen. Wer gänzlich 
aus dem Erwerbsleben ausscheidet, 
um Angehörige zu pflegen, kann 
sich zu begünstigten Bedingungen 
in der Pensionsversicherung weiter-

versichern. Voraussetzung ist dabei 
– neben einer gewissen Anzahl an 
vorangegangenen Versicherungsmo-
naten – der Anspruch auf Pflegegeld 
der Stufe 3 der betreuten Person. 
Dem/der Weiterversicherten erwach-
sen dabei keine Kosten. Die Beiträge 
zum Pensionskonto trägt der Bund. 
Die monatliche Gutschrift errechnet 
sich dabei aus der Höhe des Einkom-
mens aus dem Jahr vor Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung. Neben 
der Weiterversicherung gibt es auch 
die Möglichkeit einer freiwilligen 
Selbstversicherung für pflegende An-
gehörige. Diese steht auch Personen 
offen, für die vorher noch keine Pen-
sionsversicherung bestanden hat. Zu-
dem kann sich selbst versichern, wer 
nicht gänzlich aus dem Berufsleben 
ausscheidet, sondern aufgrund der 
Beanspruchung durch die Pflege sei-
ne Berufstätigkeit nur reduziert. Auch 
die Selbstversicherung ist für die Ver-
sicherten kostenfrei. Die monatliche 
Beitragsgrundlage zum Pensionskon-
to bei dieser Selbstversicherung ist 
mit 1.650,00 Euro genauso hoch wie 
bei Kinderbetreuungszeiten.    



Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen. Die Zahl 
der Lebensgemeinscha� en steigt. 1985 gab es in Österreich 73.000 
Lebensgemeinscha� en, 2010 wurden bereits 333.000 gezählt. Wer sich dafür 
entscheidet, sollte über die � nanziellen Auswirkungen Bescheid wissen. 
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In einer Lebensgemeinschaft hat 
man im Vergleich zur Ehe zwar 
weniger Pflichten, aber auch deut-

lich weniger Rechte und Ansprüche. 
So gibt es etwa keinen gegenseitigen 
Unterhaltsanspruch und deutliche 
Nachteile beim Miet- und Wohn-
recht. Bei Eigentumswohnungen oder 
Häusern hat im Falle des Todes eines 
Partners der oder die Hinterbliebene 
kein Recht auf Eintritt in den Miet-
vertrag und Verbleib in der gemein-
samen Immobilie. Paare in Lebens-
gemeinschaften haben auch kein 
gesetzliches Erbrecht. Rechtsanwältin 
Daniela Laherstorfer rät Paaren in Le-
bensgemeinschaft deshalb dringend, 
möglichst viele Dinge auf zivilrechtli-
chem Wege zu regeln. So sollte in ei-
ner Partnerschaftsvereinbarung etwa 
die Teilung der Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten fixiert werden. Ein Testa-
ment und eine Versicherung können 
die hinterbliebenen Partner für den 
Todesfall finanziell absichern. 

WITWEN- ODER WITWERPENSION
Was allerdings zivilrechtlich nicht 
ausgeglichen werden kann, ist die 
fehlende Absicherung durch eine 
Hinterbliebenenpension. Ehegatten 
haben hingegen nach dem Tod des 
Partners einen Anspruch auf Witwen- 
oder Witwerpension. Diese beträgt 
grundsätzlich 60 Prozent der Pension 
des/der Verstorbenen, wenn der/die 

Hinterbliebene selbst nicht berufstä-
tig war. Eigene Einkünfte des Witwers 
oder der Witwe schmälern diesen An-
spruch. Haben beide Eheleute zum 
Beispiel gleich viel verdient, wird 
eine Witwen-/Witwerpension von 40 
Prozent zuerkannt. Je mehr das Ein-
kommen des/der Hinterbliebenen 
den Verdienst des/der Verstorbenen 
übersteigt, desto weiter reduziert sich 
der Pensionsanspruch. „Eine Vermin-
derung einer Witwenpension auf null 
Prozent ist daher theoretisch möglich. 
In der Praxis kommt dies allerdings 

Verliebt, verlobt, 
verheiratet
– und wenn nicht?

so gut wie nie vor“, berichtet Dani-
ela Laherstorfer. Denn dazu müsste 
das Einkommen der Witwe 233 Pro-
zent oder mehr des Einkommens des 
verstorbenen Partners betragen. Ist 
das allerdings der Fall, dann gilt dies 
als Berechnungsgrundlage, und zwar 
auch dann, wenn die Witwe nur in 
den letzten Jahren ihrer Berufstätig-
keit so gut verdient hat, in der Folge 
aber aufgrund fehlender Versiche-
rungszeiten nur eine bescheidene 
Alterspension erhält. Eine Witwen-
pension wird dann nachträglich nicht 
zuerkannt. 

Eine Witwenpension steht übri-
gens auch geschiedenen Ehegattinnen 
zu, wenn sie zum Zeitpunkt des Todes 
des Versicherten einen Anspruch auf 
Unterhalt aufgrund eines Scheidungs-
urteils, eines gerichtlichen Vergleichs 
oder eines Unterhaltsvertrages hatten. 
Dann wird Witwenpension – maximal 
bis zur Höhe des Unterhaltsanspru-
ches – gewährt. 

Aus ihrer Praxis weiß die erfahre-
ne Rechtsanwältin Daniela Laherstor-
fer eines ganz sicher: „Auch eine Ehe 
ist keine Absicherung für die Pension. 
Für Frauen wird es deshalb immer 
wichtiger, trotz bestehender Partner-
schaft nach Kindererziehungszeiten 
schnell in die Berufstätigkeit zurück-
zufinden.“ Denn alles andere kann 
zum bösen Erwachen in der Alters-
armut führen.    

– und wenn nicht?

„Auch eine Ehe ist 
keine Absicherung für 
die Pension“, weiß die 

erfahrene Rechtsanwältin 
Daniela Lahersdorfer.



SERVICEANGEBOTE
FRAUENREFERAT DES LANDES OBERÖSTERREICH

Das Frauenreferat des Landes Oberösterreich ist eine 
moderne, überparteiliche, kunden- und serviceorientierte
Einrichtung für Frauen. Ziel ist die tatsächliche Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern in allen Lebens- und
Arbeitsbereichen. Frauen sollen ein selbst bestimmtes
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 zu
Themen wie Karenz (-management), Wiedereinstieg,
Lebens planung, 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 Frauenberatung“ zu Themen 

wie Karenz, Wiedereinstieg, Pension, Scheidung 
u.v.m. in allen oö. Bezirkshauptmannschaften 
und im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) in Linz

Kontakt
Frauenreferat des Landes Oberösterreich
Landhausplatz 1, 4021 Linz
Telefon: +43-732-7720-11851 
oder Fax: DW 211621

Nähere Informationen unter:
www.frauenreferat-ooe.at
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter!

Halt, so nicht!
Sicherheitstipps

für Frauen und 

Mädchen zum

Schutz vor 

Männer-Gewalt

Broschüre zum 

Bestellen im 

Frauenreferat 

des Landes OÖ
Halt, so nicht!
Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen

zum Schutz vor Männer-Gewalt
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