P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S A N S TA LT

Hauptstelle: Friedrich-Hillegeist-Straße 1, Postfach 1000, 1021 Wien / Österreich

Versicherungsnummer

FRAGEBOGEN KINDERERZIEHUNGSZEITEN

Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen 
Antragstellende
(verstorbene) Person

VSNR / Geburtsdatum

Familienname

Titel

Vorname

Geschlecht

Zur Feststellung, ob Kindererziehungszeiten vorliegen, füllen Sie bitte diesen Fragebogen sowie die beiliegende
Erklärung aus und schicken diese unterschrieben zurück!
Kindererziehungszeiten erhält jener Elternteil, der das Kind / die Kinder tatsächlich und überwiegend erzogen
hat. Wechseln sich die Eltern bei der überwiegenden Erziehung ab, wird dies bei der Anrechnung berücksichtigt.
Kindererziehungszeiten werden auch angerechnet, wenn die Eltern während der Erziehung gearbeitet haben.
Nachweis
Als Kinder gelten

Erforderliche Dokumente (Kopien)

liegt bei

wird
nachgereicht

eheliche Kinder

Geburtsurkunde bei Geburt im Ausland

#

#

uneheliche Kinder

Vaterschaftsnachweis

#

#

Stiefkinder

Heiratsurkunde oder Partnerschaftsurkunde mit dem
leiblichen Elternteil des Kindes

#

#

Wahl-(Adoptiv-)kinder

Adoptionsvertrag oder Adoptionsurkunde

#

#

Pflegekinder

Nur wenn die Übernahme in die unbezahlte Pflege nach
dem 31.12.1987 erfolgte:
Pflegschaftsvertrag oder Gerichtsbeschluss

#

#

PAL 101 (03. 2022)

Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung
betreffend die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden
Sie auf unserer Homepage unter www.pv.at.



Bitte Zutreffendes ankreuzen

Versicherungsnummer

ERKLÄRUNG ZUR KINDERERZIEHUNG

Ich ...................................................................................................................... , geb.: ............................................. erkläre wahrheitsgemäß, dass

# ich bzw.

# die verstorbene Person nachstehend angeführte(s) Kind(er) tatsächlich und überwiegend erzogen habe (hat).
1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

Familienname
Vorname
Versicherungsnummer / Geburtsdatum
Ort der Geburt
ehelich, unehelich, Stiefkind

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

zur Adoption freigegeben?

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

am ........................................
Pflegekind?

# ja

am ........................................

# nein # ja

seit ........................................

am ........................................

# nein # ja

seit ........................................

am ........................................

# nein # ja

seit ........................................

# nein

seit ........................................

Bezogen Sie Pflegekindergeld /
Pflegeelterngeld?

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

Erziehung in Österreich

# ja

# ja

# ja

# ja

in den ersten 4 bzw. 5 (bei Mehrlingsgeburten)
Lebensjahren tatsächlich und überwiegend?

# nein, nur in der Zeit

# nein, nur in der Zeit

# nein, nur in der Zeit

# nein, nur in der Zeit

vom ....................................... vom ....................................... vom ....................................... vom .......................................
bis ......................................... bis ......................................... bis ......................................... bis .........................................
vom ....................................... vom ....................................... vom ....................................... vom .......................................
bis ......................................... bis ......................................... bis ......................................... bis .........................................
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adoptiert?



Bitte Zutreffendes ankreuzen

ERKLÄRUNG ZUR KINDERERZIEHUNG
1. Kind

2. Kind

# nein # ja

3. Kind

# nein # ja

4. Kind

Erziehung außerhalb Österreichs

# ja

# nein # ja

# nein

in den ersten 4 bzw. 5 (bei Mehrlingsgeburten)
Lebensjahren tatsächlich und überwiegend?

vom ....................................... vom ....................................... vom ....................................... vom .......................................
bis ......................................... bis ......................................... bis ......................................... bis .........................................
Staat ...................................... Staat....................................... Staat....................................... Staat.......................................
vom ....................................... vom ....................................... vom ....................................... vom .......................................
bis ......................................... bis ......................................... bis ......................................... bis .........................................
Staat....................................... Staat....................................... Staat....................................... Staat.......................................

Bezogen Sie Karenzgeld, Kinderbetreuungsgeld,
Sondernotstandshilfe, Wochengeld oder Betriebshilfe
(für selbständige Personen)?

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

Person (VSNR): ....................

Person (VSNR): ....................

Person (VSNR): ....................

Person (VSNR): ....................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Familienname

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Vorname

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

VSNR

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bezog der andere Elternteil Karenzgeld,
Kinderbetreuungsgeld, Sondernotstandshilfe,
Wochengeld oder Betriebshilfe (für selbständige
Personen)?

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

Hat der andere Elternteil in den ersten 4 bzw. 5 (bei
Mehrlingsgeburten) Lebensjahren des Kindes eine
Erwerbstätigkeit ausgeübt?

# ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein # ja

# nein

Daten des anderen Elternteiles:

Bei unwahren Angaben sind zu Unrecht erbrachte Leistungen zurückzuzahlen.

Datum

Unterschrift der antragstellenden Person

Unterschrift des zweiten Elternteiles
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Wurden Kindererziehungszeiten
bereits bei einer anderen Person
beantragt bzw. berücksichtigt?

# ja

