Antragstellende Person

VSNR

Aktenzeichen

Zweiter Elternteil

VSNR

Aktenzeichen

ANRECHNUNG VON ZEITEN DER KINDERERZIEHUNG

Damit wir feststellen können, ob Zeiten der Kindererziehung vorliegen, füllen Sie bitte die Erklärung auf der Rückseite aus und schicken diese unterschrieben zurück!
Zeiten der Kindererziehung erhält jener Elternteil, der tatsächlich und überwiegend erzogen hat.
Wechseln sich die Eltern bei der überwiegenden Erziehung ab, dann wird dies bei der Anrechnung
berücksichtigt. Wir rechnen Zeiten der Kindererziehung auch an, wenn die Eltern während der Erziehung gearbeitet haben.
Bitte schicken Sie uns für jedes auf der Rückseite angeführte Kind eine Kopie der Geburtsurkunde sowie die zusätzlich angeführten Nachweise.

Als Kinder gelten:


Kinder der versicherten Personen
 Vaterschaftsnachweis, wenn die Eltern nicht verheiratet sind



Stiefkinder
 Heiratsurkunde oder Partnerschaftsurkunde mit dem leiblichen Elternteil des Kindes erforderlich



Wahl-(Adoptiv-)kinder
 Adoptionsvertrag oder Adoptionsurkunde erforderlich



Pflegekinder, wenn die Übernahme in die unbezahlte Pflege nach dem 31.12.1987 erfolgte
 Pflegschaftsvertrag oder Gerichtsbeschluss erforderlich
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Bitte Rückseite beachten!

Erklärung
Die angeführten Fragen beziehen sich nur auf die ersten vier Lebensjahre des jeweiligen Kindes;
bei Mehrlingsgeburten auf die ersten fünf Lebensjahre.
Wenn Sie mehr als zwei Kinder haben, legen Sie bitte ein Blatt Papier mit den weiteren Angaben bei.
1. Kind

2. Kind

Familienname
Vorname(n)
Versicherungsnummer/Geburtsdatum
Ort der Geburt
Status des Kindes

leibliches Kind
Adoptivkind

Das Kind wurde in Österreich erzogen:

ja

Stiefkind
Pflegekind
nein

nur in der Zeit:
vom
bis

Das Kind wurde im Ausland erzogen:

ja

leibliches Kind
Adoptivkind
ja

Stiefkind
Pflegekind
nein

nur in der Zeit:
vom
bis
nein

ja

nein

nur in der Zeit:
vom
bis

nur in der Zeit:
vom
bis

Im Staat:

Im Staat:

Haben Sie das Kind überwiegend erzogen?

ja

nein

ja

nein

Wurden für das Kind bereits in einem
früheren Verfahren Kindererziehungszeiten
festgestellt?

ja

nein

ja

nein

Hat auch der zweite Elternteil für das Kind
Kinderbetreuungsgeld, Sondernotstandshilfe, Karenzgeld oder eine Leistung
nach dem Betriebshilfegesetz bezogen?

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, für welchen Zeitraum?

vom

Hat der zweite Elternteil eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt?

ja

bis

vom
nein

ja

bis
nein

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift der antragstellenden Person

Unterschrift des zweiten Elternteiles

