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A n fra g e b e a n t W 0 r tun ß 

des Bundesministers fUr soziale Verwaltung Gretc TI e h 0 r 

auf d.ie Anfrage der Abgeordneten Hel t e r und Genossen, 

betreffend gerechtere Anrechnung von Mittelschul- und Hochschulzeiten 

als Ersatzzeiten für die Pensionsbemessung. 

-8-.-.-.-
In der vorliegenden Anfrage wird an die Frau Bundes:ninister für 

soziale Verwaltung die Frage eerichtet, ob sie bereit ist, einen Ministe
rialentrlUrf für eine Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
ausarbeiten zu lassen, durch welche die derzeitige Benachteiligung von 
Absolventen höherer Schul typen und Hochschulen in bezug auf die Nöglich~ 
keit zur Erreichuns der Höchstpension beseitiGt wird. 

In Beantwortung dieser Anfrage bechre ich m±ch folgendes mitzuteilen: 

Zeiten des Besuches einer höheren Schule oder einer Hochschule nach 

Vollendung des 15. Lcbensjrulres im ZUGe des für die betreffende 

Schul( Studien)art vorgeschriebenen AusbildunSs(Studien) ganges gel te:n 

nach § 227 Zgl ASVG" in der Pensionsversicherung als Ersatzzeiten, wenn 

innerhalb von drei Jahren nach dem Verlassen der Schule eine weitere Ver

sich0rungszeit oder eine neutrale Zeit folgt. Dieser Bestimmung zufolge 

werden für höchstens drei Jahre des Besuches einer UHittelschule" und für 

höchstens vier Jahre des Besuches einer Hochschule für jedes volle 

Schul(Studien)jahr sechs Monate an Brsatzzeiten angerechnet. 

Es ist richtig, daß darnach ein Versicherter, der außer den Pflicht

schulen -keine weitere -Schule besucht hat, im ZcitPU11kt seines 60. bzw~ 
65. Lebensjahres gegenüber dem Versicherten, der ebenfalls das 60. bzw. 

65. Lebensjahr erreicht und der eine höhere Schule oder eine Hochschule 

absolviert hat, unter der Voraussetzung, daß heide ununterbrochen ver

sichert waren, mehr Versicherungszeiten erworben hatG Der Meinung der 

AnfraGc~teller, daß diese Regelung für sich allein einen versicherungs

rechtlichen Nachteil fHr die Versicherten bedeute, die eine höhere Schule 

oder eine noch schule besucht haben, kann ich jedoch nicht tcilen~ Ein 

solcher Nachteil würde bestellen, wenn die Pensionen, die den bei.den Ver

sicherten aus einem der VersicherungsfUlle des Alters zustehen, auf Grund 

verGleichbarer Versichcrunesverläufe ihrer nöhe nach zueinander in eine 

sinnvolle Beziehung gebracht werden können. Das isi( aber nicht der Fall, 

weil der Versicherte, der eine höhere Schule oder eine Hochschule besucht 
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hat, im Normalfall eine ganz andere, höher honorierte Beschäftigung aus= 

üben wird. Aus dieser:! Grund \'lird seine Pension zweifellos auf einer 

höheren Bemessungsgrundlage beruhen als die Pension des Versicherten, 

der ausschließlich die Pflicht schulen besucht hat. Daß der Versicherte, 

der studier~ hat, in seinem Berufsleben in der Regel ein höheres Entgelt 

erzielt als der ~~dere Versicherte, hängt direkt mit seinem Studium zu= 

sammen. Nur durch das Studium konnte er sich qualifizierte Kenntnisse an= 

eignen, die besser entlohnt werden und die dadurch zu einer hSheren Pen

sion führenQ 

Eine IIärte bei der "SrsatzzeitenberUckoichtig;ung für Studierende sehe 

ich aber in einem anderen Umstand, auf den auch der Herr Abgeordnete 

J.lel ter in seiner -an mich serich toten kurzen mündlichen Anfrage vom 

30. Juni 1966 (Nr.183/M) hingevliesen hat. In einzelnen Studienrichtungen 

geht die vorgeschriebene Mindeststudiendauer und noch mehr aber die Zeit, 

in der unter Berücksichtigung der beengten Platzverhältnisse in den 

Laboratorien, Instituten und sonstigen Einrichtungen der Hochschulen das 

Studium tatsächlich absolviert werden kann, über den vierjährigen Zeit~ 

raum des § 227 Z.l ASVG. hinaus. Eine Verbesserung-der Ersatzzeiten~ 

anrechnung in diesen Fti11cn-vlerde-ich unterstützen. Ihre Verwirklichung 

hängt allerdings in erster Linie von der finanziellen Auswirkung einer 

solchen I1aßnahme auf die Gebarung der Pensionsversicherungsträger und 

auf die Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung ab. 
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