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Jenem Elternteil, der überwiegend 
mit der Erziehung beschäftigt ist, 
wird bis zu 48 Monate pro Kind (60 
Monate bei Mehrlingsgeburten) ein 
fixer Betrag auf dem Pensionskonto 
monatlich gutgeschrieben. Dies er-
höht die Pension. 
 
Was bedeutet das konkret für einen Er-
ziehungsberechtigten, der überwiegend 
mit der Kindererziehung beschäftigt ist? 
 

Damit erhöht sich die Bemessungsgrund-
lage im Pensionskonto um monatlich 
1922,59 Euro (Wert 2020).  
Dies wirkt sich so aus, als ob der betroffene 
Elternteil diesen Geldbetrag monatlich ver-
dienen würde. 
 
Gilt dies nur für die Kindererziehung im 
Inland? 
 

Nein, auch Kindererziehung im EU- und 
EWR-Raum wird angerechnet. 
 
Was ist, wenn nach zwei Jahren ein 
weiteres Kind geboren wird? 
 

Erfolgt die Geburt eines weiteren Kindes in-
nerhalb von vier Jahren ab Geburt des vor-
herigen Kindes, endet die Kindererziehungs-
zeit des ersten Kindes und die Erziehungs-
zeit des folgenden Kindes beginnt. Das be-
deutet, dass überlappende Zeiträume nicht 
doppelt berücksichtigt werden. 

Erhalten betroffene Erziehungsberech-
tigte auch dann diesen fixen Betrag auf 
das Pensionskonto, wenn sie während 
der Erziehungsarbeit zusätzlich einer Be-
schäftigung nachgehen? 
 

Ja.  Bei arbeitenden Erziehungsberechtig-
ten wird die Beitragsgrundlage aus der 
Erwerbstätigkeit und der fixe Betrag für 
Kindererziehungszeiten zusammenge-
zählt und erhöhen die Bemessungsgrund-
lage im Pensionskonto (gesamt maximal 
bis zur Höchstbeitragsgrundlage). 

Welcher Elternteil wird als überwie-
gend mit der Erziehung beschäftigt an-
gesehen, wenn beide Eltern beschäftigt 
sind? 
 

Dann wird normalerweise vermutet, dass 
die Mutter das Kind erzieht. Diese Vermu-
tung ist jedoch durch den Kindesvater wi-
derlegbar. 
 
Können die Kindererziehungszeiten zwi-
schen den Erziehungsberechtigten auf-
geteilt werden? 
 

Ja, wenn dies den tatsächlichen Gegeben-
heiten bei der Erziehung des Kindes ent-
spricht. Für einen bestimmten Kalendermo-
nat kann jedoch immer nur eine Person die 
Kindererziehungszeit beanspruchen. 

KINDERERZIEHUNGSZEIT ERHÖHT  
DAS PENSIONSKONTO 

 


