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„Wenn ich groß bin, möchte ich auch in einer Firma 
arbeiten, die eine Pensionskassen-Lösung hat.“
 www.pensionskassen.at
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Editorial

„25 Jahre Pensionskassen –  
eine Erfolgsgeschichte“

Am 1. Juli 2015 jährt sich das Inkrafttreten 
des österreichischen Pensionskassengesetzes 
1990 zum 25. Mal. Mit diesem Datum wurde 

die 2. Säule des heimischen Pensions systems auf 
ein neues Fundament gestellt. Dies war die Ge-
burtsstunde der österreichischen  Pensionskassen. 

Dieser Regelung ging ein intensiver politischer 
 Diskurs voran. Schlussendlich konnten sich jedoch 
alle Beteiligten einigen. Das Zustandekommen der 
Pensionskassen ist ein gutes Beispiel für die er-
folgreiche Zusammenarbeit der damals führenden 
 Politiker und der Sozialpartnerschaft. Aufgrund der 
großen Herausforderungen an unser Pensionssys-
tem wäre auch heute ein verstärktes „An-einem-
Strang-Ziehen“ besonders wünschenswert.

Der größte private Pensionszahler

Mit dem österreichischen Pensionskassengesetz 
wurde in Österreich eine solide Basis für die be-
triebliche Altersvorsorge geschaffen. Die Zahlen 
sprechen für sich: Derzeit haben bereits rund 
860.000 Österreicher oder 22 Prozent der Arbeit-
nehmer Anspruch auf eine Firmenpension. Die 14 
Pensionskassen veranlagen ein Vermögen von mehr 
als 20 Mrd. Euro. Ausbezahlt wurde 2014 eine 
durchschnittliche Pensionskassenpension von 486 
Euro pro Monat. Die Pensionskassen sind der größ-
te private Pensionszahler in Österreich. Im lang-

jährigen Durchschnitt (seit 1991) erwirtschafteten 
die Pensionskassen ein Veranlagungsergebnis von 
durchschnittlich plus 5,71  Prozent für ihre Kunden.

Solide Pensionskassen sind wichtig für den Wirt-
schaftsstandort und alle Österreicherinnen und 
Österreicher: Führende Experten erachten heute 
eine Ergänzung der staatlichen Pension aufgrund 
der Auswirkungen sozialer und demographischer 
Entwicklungen auf das Pensionssystem bei gleich-
zeitig steigenden Staatsschulden längst als unum-
gänglich. Die ganzheitliche Betrachtung aller drei 
Säulen des Pensionssystems wird heute von allen 
Anbietern der 2. und 3. Säule als unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Altersvorsorge 
gesehen.

Wichtig ist uns dabei stets zu betonen: Die 2.  Säule 
sah und sieht sich nicht als Konkurrenz zur 1.  Säule, 
dem staatlichen Pensionssystem. Die 2. Säule ist 
eine Ergänzung zur 1. Säule; eine sehr  erfolgreiche 
- im Interesse ihrer Kunden und im Sinne der hei-
mischen Volkswirtschaft.

Dr. Fritz Janda
Geschäftsführer

Abg.z.NR Mag. Andreas Zakostelsky
Obmann
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Vor 27 Jahren hatte ich die Gelegenheit, am 
19. Juli 1988 eine Enquete in der Wiener 
Börse zu organisieren, die den Startschuss 

zum Ausbau der betrieblichen und überbetriebli-
chen Altersvorsorge in Österreich geben sollte und 
 tatsächlich gegeben hat. Teilgenommen haben 
Spitzenvertreter der Regierung, der Sozialpartner, 
der Banken und der Versicherungen*). Alle waren 
sich einig, dass die 2. Säule in Österreich unbe-
dingt gestärkt werden müsse, dass alle Gruppie-
rungen zusammenarbeiten sollten, und alle waren 
überzeugt, dass sinnvollerweise nur die eigene 
Vorstellung zu dem Thema realisiert werden kön-
ne. Letztlich setzten sich alle Interessenvertreter 
nur in Ansätzen durch, sodass niemand für sich in 
 Anspruch nehmen konnte, „gewonnen“ zu haben. 
In der Folge wurden 1991 die Pensionskassen als 
Instrumente der betrieblichen und überbetriebli-
chen Altersvorsorge gegründet, die nun auf eine 
 25-jährige Geschichte zurückblicken, ein Vermö-
gen von etwa 20 Milliarden Euro verwalten und 
über 85.000 Pensionen auszahlen. Jeder fünfte 
unselbstständig Erwerbstätige in Österreich hat 
 einen Anspruch auf eine Pensionskassenleistung. 
Das Jubiläum ist ein willkommener Anlass, um an 
den Start zu erinnern und die aktuellen Herausfor-
derungen zu analysieren.

Bedarf es der Pensionskassen  
neben der Sozialversicherung  
und der  Lebensversicherung?
Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildete 1988 
der Umstand, dass alle Pensionen von den akti-
ven Arbeitnehmern, Unternehmern und Selbst-
ständigen finanziert werden. Die Aktiven ermögli-

chen im Umlageverfahren über ihre Beiträge die 
 Leistungen der Sozialversicherung, und die Aktiven 
erwirtschaften die Verzinsung der Vermögen in 
der  privaten Lebensversicherung. Die Verzinsung 
sichert zudem den Wert der Vermögen ab. Dass 
die beiden Systeme unterschiedliche Strukturen 
und andere Vor- und Nachteile aufweisen, ändert 
nichts an der  Grundtatsache: Ohne die Leistungen 
der Aktiven funktionieren beide nicht.
Dominant ist in der Sozialversicherung und in der 
privaten Lebensversicherung das Thema Sicher-
heit. Die Sozialversicherung kann darauf verwei-
sen, dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
Unternehmen aktiv sind, Arbeitnehmer Löhne und 
Gehälter beziehen, also Sozialversicherungsbeiträ-
ge und Steuern bezahlt werden. Somit  funktioniert 
das Umlageverfahren unter allen Bedingungen, 
wenn auch in Krisenzeiten auf bescheidenem 
 Niveau. Die Lebensversicherung zeichnet sich 
durch eine extrem vorsichtige Veranlagung des 
Sparkapitals der Versicherten aus, nimmt jederzeit 
im Leistungsfall die Auszahlung der Versicherungs-
summe vor und garantiert eine lebenslange Rente.
Es stellte sich also 1988 die Frage: Warum braucht 
Österreich eine weitere Vorsorgeeinrichtung? Die 
Antwort ergibt sich aus der Tatsache, dass alle 
 Pensionen von den Aktiven finanziert werden. 

Der Kreislauf der  
Finanzierung über Pensionsfonds

Das Grundmuster besteht in der Bereitstellung des 
Kapitals durch die Sparer und Anleger auf der einen 
Seite und die Verzinsung dieses Kapitals durch die 
Unternehmen auf der anderen. Es geht also stets 
um ein Gläubiger-Schuldner-Verhältnis. Neben der 

Reportage

Zum Jubiläum der 
 Pensionskassen eine Erinnerung
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Ronald Barazon 
 Wirtschaftsjournalist, 
Moderator & 
 Vortragender

Alle Pensionen werden von den  aktiven 
 Arbeitnehmern,  Unternehmern und 
Selbstständigenfinanziert.
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Reportage

Sozialversicherung und der Lebensversicherung 
 haben daher Fonds Platz, die direkt in die Realwirt-
schaft investieren und unmittelbar Erträge erzie-
len. Auch hatte und hat die betriebliche Vorsorge in 
Österreich eine geringere Bedeutung als in anderen 
Ländern, und so bot sich die Schaffung einer weite-
ren Institution an. In diesem dritten Bereich  sollte 
es im Gegensatz zur Sozialversicherung und zur 
 Lebensversicherung keine Sicherungseinrichtungen 
und Garantiezusagen geben. Das Ergebnis dieser 
Vorsorgeform würde vollends von der Entwicklung 
der Beteiligungen abhängen: Ohne Garantien sind 
die Risiken, aber auch die Chancen größer, die Kos-
ten der Garantien werden vermieden.
Angemerkt sei, dass dieser Grundsatz bei den bei-
tragsorientierten Varianten umgesetzt wurde, die 
auch das Geschäft der Pensionskassen dominieren, 
dass aber bei den leistungsorientierten Modellen 
die Höhe der Pensionen vorgeben ist. Zudem wur-
de in jüngster Zeit eine Form eingeführt, die die 
Auszahlung beim Start der Pension als Untergrenze 
fixiert. Die Einbußen nach den Turbulenzen an den 
Börsen 2001 und 2008 ließen den Ruf nach Garan-
tien laut werden, obwohl dies dem Charakter der 
Pensionsfonds widerspricht. 

Die Proteste sind verstummt. Durch die Erholung 
der Börsen in den vergangenen Jahren können die 
Pensionskassen das Jubiläum mit dem erfreulichen 
Hinweis feiern, dass die Rendite in den vergange-
nen drei Jahren im Schnitt 7,1 Prozent betragen hat 
(in den letzten 25 Jahren im Schnitt 5,71 Prozent) 
und die Kursverluste mehr als aufgeholt wurden.
Im Besonderen sollten aber die Pensionsfonds – in 
der Diskussion wurde lange nicht von Pensionskas-
sen, sondern in Anlehnung an US-amerikanische 
Vorbilder von Pensionsfonds gesprochen – einen 
Beitrag zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation 
in den österreichischen Unternehmen leisten. Die 
Bereitstellung des Kapitals aus den Sparleistun-
gen der Betriebe und der Privathaushalte und die 
Verzinsung des Beteiligungskapitals durch die Ka-
pitalnehmer hätten für einen optimalen Kreislauf 
gesorgt. Die breite Streuung der Mittel durch die 
Fonds sollte das Risiko minimieren.

Die Dominanz der Kredite  
wirkte als Bremse 

Dieses Ziel wurde aus mehreren Gründen nicht 
erreicht. In erster Linie wirkten sich die Rah-
menbedingungen aus, die die Kreditfinanzierung 
 begünstigen und das Eigenkapital benachteiligen. 
Die meisten Unternehmer lehnen Eigenkapital von 
außen ab, weil sie die Einflussnahme von Mitei-
gentümern scheuen. Die Verzinsung der Kredite 
wird zudem als Aufwand anerkannt und verringert 
die Steuer, die Verzinsung von Kapital unterliegt 
hingegen der hohen Gewinnbesteuerung. Zudem 
herrscht in weiten Kreisen der Bevölkerung zu-
meist eine tiefe Abneigung gegen die Veranlagung 
in Risikokapital, die nur gelegentlich einer kurz an-
haltenden Euphorie weicht.
Das Geschäftsmodell der Banken entsprach 1988 ge-
nau dieser Situation: Die Kredite deckten in etwa 75 
Prozent des Finanzierungsbedarfs der Unternehmen, 
und von den restlichen 25 Prozent kam der Großteil 
aus der Innenfinanzierung über Gewinne. Kapital von 
außen spielte eine geringere Rolle. Sehr viel hat sich 
an dieser Situation bis heute nicht geändert.
Einen entscheidenden Faktor stellt auch der Umstand 
dar, dass die Pensionsbeiträge an die Sozialversiche-
rung über 20 Prozent der Löhne und Gehälter betra-
gen. Die Unternehmen wenden also obligatorisch 
große Summen für die Altersvorsorge auf und können 
daher nur schwer zusätzliche Zahlungen leisten. t
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Unter den geschilderten Umständen war die Reali-
sierung des Konzepts der Pensionsfonds als Finan-
ciers der Realwirtschaft nicht möglich. 

Akute Probleme rückten die 
 Grundsatzfragen in den Hintergrund

Diese Themen rückten zudem in den Hintergrund. 
Vorrangig war die Übertragung von Pensionszusagen 
vieler Großunternehmen in die neu entstehenden 
Pensionskassen: Die Verpflichtungen überforderten 
die Firmen, und so ermöglichte die Auslagerung 
eine Entlastung der strapazierten Bilanzen. 
Die Schaffung neuer Einrichtungen bot zudem die 
Gelegenheit, eine Ausnahme vom Vorsichtsprin-
zip zu beschließen. Es wurde nicht das damals in 
Mitteleuropa noch als selbstverständlich  geltende 
Niederstwertprinzip vorgesehen, sondern die 
 Bilanzierung zum Verkehrswert, zum fair value, 
beschlossen, um größere Vermögenswerte und hö-
here Erträge ausweisen zu können. Die zur Korrek-
tur vorgenommenen Schwankungsrückstellungen 
erwiesen sich allerdings in den Krisenjahren als un-
genügend und trugen den Pensionskassen größere 
Probleme ein. Am Rande sei vermerkt, dass derzeit 
die Bilanzierung zum Niederstwert an Bedeutung 
verliert und unter dem Einfluss der angelsächsi-
schen Rechnungslegung generell der Verkehrswert 
in den Vordergrund rückt. 

Beginnt für die Pensionskassen 
nun eine neue Epoche?

Das Jubiläum sollte allerdings Anlass sein, um die 
aktuellen Herausforderungen zu analysieren und 
Konzepte für die kommenden 25 Jahre zu formu-
lieren. Und da erweisen sich die Hinweise auf die 
Überlegungen vor nunmehr 27 Jahren als außeror-
dentlich hilfreich.
Die Kreditfinanzierung befindet sich heute im 
 Gefolge von Basel II und Basel III in der Krise: Die 
Vergabe von Krediten ist nur mehr in beschränk-
tem Umfang möglich. Die Rahmenbedingungen, 
die in den Achtziger- und Neunzigerjahren bestan-
den haben, gelten nicht mehr. Also wäre jetzt der 
Zeitpunkt für die Pensionskassen gekommen, sich 
mit Beteiligungskapital als Financiers der Realwirt-
schaft zu profilieren.
Immer noch sind die steuerlichen Rahmenbedingun-
gen des Beteiligungskapitals unverändert schlecht. 

Jetzt aber dürfte der Zeitpunkt gekommen sein, um 
die Politik von der Notwendigkeit einer Korrektur zu 
überzeugen: Die Unternehmen sollten, ohne auf die 
steuerliche Behandlung der Verzinsung Rücksicht 
nehmen zu müssen, zwischen den verschiedenen Fi-
nanzierungsformen wählen können.
Beim nächsten Jubiläum könnte also die Struktur 
des Portefeuilles der Pensionskassen einen subs-
tanziellen Anteil im Bereich der Finanzierung der 
österreichischen Unternehmen aufweisen, sich 
also wesentlich von der aktuellen Verteilung der 
rund 20 Mrd. Euro unterscheiden. Derzeit sind über 
46 Prozent in Schuldverschreibungen veranlagt, 
32,6 Prozent in Aktien, und 9 Prozent entfallen 
auf Bankguthaben. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die Veranlagung im Ausland. In fünf Jahren, 
beim 30-jährigen Jubiläum, könnten die Beteili-
gungen an österreichischen Unternehmen einen 
deutlich sichtbaren Anteil an der Kuchengraphik 
der Veranlagungen in Anspruch einnehmen.

*)FerdinandLacina,Finanzminister;GerhardWagner,Präsi
dentderBörse;HerbertSchimetschek,SiegfriedSellitsch,
Versicherungsverband; Guido N. Schmidt-Chiari, Banken
verband; Hellmuth Klauhs, Raiffeisen; Walter Janauer,
Hypo-Banken; Peter Pliem, Karl-Heinz Wolff, Sozialversi
cherung;TheodorTomandl,Universität;Rupert Dollinger,
WKO; Werner Muhm, ÖGB; Bernhard Schwarz, Arbeiter
kammer; Erich Rebholz, Rechtsfragen; Wolfgang Ettl,
HelmutHolzer, Versicherungsmathematik; LeopoldMayer,
Wirtschaftsprüfung;WolfgangFeuchtmüller,KarlHaschka,
Alfred Regele, Reinhard Ortner, Wertpapierveranlagung;
AlbinSorger-Domenigg,Gewerbe.DieBeiträgederTeilneh
mer wurden im Band 69 der Bankwissenschaftlichen Schrif
tenreihedesBank-Verlagsveröffentlicht.
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„Das Pensionskassensystem 
hat sich sehr gut entwickelt“

Aus Anlass des Jubiläums 25 Jahre Pensions-
kassen erlaube ich mir auf diesem Wege, 
dem Fachverband der Pensionskassen sowie 

den einzelnen Pensionskassen meinen besten Dank 
für den geleisteten Einsatz zu übermitteln.

Waren Altersvorsorge und Pensionen in unserer Ge-
sellschaft in früheren Zeiten primäre Aufgabe des 
Staates, so herrscht in der Fachwelt inzwischen 
weitgehend Übereinstimmung, dass ein Altersvor-
sorgesystem ausbalanciert auf 3 Säulen ruhen soll-
te: einer staatlichen, umlagefinanzierten 1. Säule, 
ergänzt um eine betriebliche, kapitalgedeckte 2. 
Säule und eine individuelle, ebenfalls kapitalge-
deckte 3. Säule. Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: Die demografischen Veränderungen wirken 
weit weniger auf die Rentenhöhe.

Denn vergessen wir nicht: Das österreichische Pen-
sionssystem nach dem Umlagesystem ist ebenso wie 
die Alterssicherungssysteme anderer Länder durch 
die erfreulicherweise steigende Lebenserwartung 
bei gleichzeitig niedrigen Geburtenraten zunehmend 
unter Druck geraten. Die nachhaltige Änderung der 
Altersstruktur der Bevölkerung, aber auch zusätzli-
che Faktoren wie das niedrige tatsächliche Pensions-
zugangsalter, die steigende Pensionsbezugsdauer und 
ein stetig gestiegenes Berufszugangsalter haben für 
die Frage der Finanzierbarkeit der Altersversorgung 
unbestreitbar weitreichende Konsequenzen.

In diesem Zusammenhang hat der Fachverband der 
Pensionskassen als Vertretung aller  betrieblichen 

und überbetrieblichen Pensionskassen Österreichs 
einen wesentlichen Anteil daran, am Wandel des 
Bewusstseins in der Bevölkerung mitzuwirken, um 
sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen 
und unser Pensionssystem langfristig abzusichern. 
Der ergänzenden, privatwirtschaftlichen  Vorsorge, 
wie mit Firmenpensionen über Pensionskassen, 
kommt aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
 steigende Bedeutung zu.
Für die einzelnen Personen geht es um die Erhaltung 
des Lebensstandards nach dem aktiven Arbeitsle-
ben und volkswirtschaftlich um die Erhaltung der 
Kaufkraft einer großen Bevölkerungsgruppe. Dazu 
muss die Politik die notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen, ebenso ist ein Beitrag der Un-
ternehmen wichtig sowie eigenverantwortliches 
Handeln jedes Einzelnen. Eine Firmenpension von 
einer Pensionskasse kann als Ergänzung der gesetz-
lichen Pension ein guter Weg zur Verringerung der 
Differenz zwischen Aktivbezug und künftiger Pen-
sion sein.

Österreich hat vor 25 Jahren das Pensions-
kassensystem geschaffen, das sich seitdem sehr 
gut entwickelt hat, wie die vom Fachverband 
 laufend veröffentlichten Zahlen eindrucksvoll 
beweisen. Nun liegt es an allen Verantwortlichen 
und  Beteiligten, diese Ergebnisse weiter auszu-
bauen.

In diesem Sinne wünsche ich dem Fachverband so-
wie den Pensionskassen für ihre verantwortungs-
volle Aufgabe alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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Gastkommentar

Altersvorsorge und Pensionen nachhaltig zu 
 sichern, ist vorrangige Aufgabe jedes Staates 
und jeder Bundesregierung.

In Österreich wird und muss das staatliche Pensi-
onssystem immer den größten Teil des Pensionsein-
kommens abdecken. Menschen können sich darauf 
verlassen, dass sie eine staatliche Pension erhalten, 
von der sie ihren Lebensabend finanzieren können.
Dieses solidarische System ist bewährt, in der Ge-
sellschaft verankert – und finanzierbar. Uns ist die 
Versorgung der älteren Menschen auch etwas wert. 
Wer dafür politische Verantwortung trägt, muss aber 
immer wieder Anpassungen vornehmen, um die Ver-
sorgung für künftige Generationen zu sichern. Grün-
de: Alterspyramide, wechselnde wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen.
Es wurden bereits viele Reformen im Pensionsbe-
reich vorgenommen, welche die Finanzierbarkeit 
der Pensionen sichern. Z. B. Frühpensionen ein-
schränken – es steht außer Frage, dass das tatsächli-
che Pensionsantrittsalter angehoben werden muss. 
Auch Maßnahmen, um die Zahl der Invaliditäten zu 
verringern und Rehabilitationsgeld spielen eine we-
sentliche Rolle.
Diese Reformen und Anstrengungen bedingen zum 
Teil Einschnitte, sogar Systemumstellungen wie 
beim Pensionskonto. 
Diese Reformen greifen bereits, und das tatsächli-
che Antrittsalter steigt. Je näher das tatsächliche 
Antrittsalter beim gesetzlichen liegt, desto weniger 
Geld muss der Staat zu den Pensionen zuschießen. 
Aber es ist auch von großer Bedeutung, dass die 
Beschäftigungsquoten Älterer steigen. Hier müssen 
auch Unternehmen mitziehen und Ältere verstärkt 
einstellen bzw. nicht in die Pension drängen.
Unternehmen sind es auch, die über Pensionskassen 
für MitarbeiterInnen vorsorgen. In der Gesamtsicht 
bringen ergänzende, privatwirtschaftliche Formen 
der Altersvorsorge, wie Firmenpensionen über Pen-
sionskassen, Vorteile. 

Für einen sozialdemokratischen Minister ist private 
Altersvorsorge nun einmal kein vorrangiges Thema, 
aber in Österreich wurde sie so geregelt und etab-
liert, dass eine gute Ergänzung zu einer starken 1. 
Säule entstanden ist. Das Ziel und Ergebnis, dass Ar-
beitnehmerInnen mehr Geld im Alter zur Verfügung 
haben, ist gut.
Aber private Vorsorge muss fair und gerecht organi-
siert sein. Sicherheit und Berechenbarkeit müssen 
garantiert sein. Es darf nicht dazu kommen, dass Al-
tersvorsorge „privatisiert“ wird, wie in z. B. den USA. 
Vor allem: Sicherheit muss vor Ertrag gehen! Das 
Kapital zur Pensionsvorsorge darf nicht leichtsin-
nig veranlagt werden. Und das ist bei den öster-
reichischen Pensionskassen ja durch das nachweis-
lich gute Ergebnis im Durchschnitt von 25 Jahren 
auch nicht der Fall.
Noch ein positiver Aspekt: Firmenpensionen sind ein 
gutes Thema für Verhandlungen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern – denn beide profitieren. 
Nicht zuletzt deshalb hat beispielsweise auch die 
AK eine Pensionskassenregelung, die alle Arbeitneh-
merInnen umfasst.
So gesehen sollte der Zugang zu solchen privaten 
Systemen möglichst für alle ÖsterreicherInnen, Ar-
beitnehmerInnen wie ArbeitgeberInnen gleicherma-
ßen gegeben sein. 
Dazu muss die Politik Rahmenbedingungen auch 
für Betriebspensionen laufend beobachten und op-
timieren, ebenso wie für die 1. Säule. Das  betrifft 
z. B. die erfolgte Festlegung realistischer Rech-
nungszinssätze, die zu Beginn des Systems nicht 
gegeben waren.
Eine Gesamtbetrachtung der drei Säulen unseres 
Pensionssystems ist daher auch Teil des Programms 
der heutigen Regierungskoalition. 
Es war richtig und hat sich bewährt, bereits vor 25 
Jahren das österreichische Pensionskassensystem 
einzuführen, mit dem die Unternehmen einen Bei-
trag zur Altersvorsorge ihrer MitarbeiterInnen leis-
ten und von deren zusätzlicher Absicherung heute 
rund 25 Prozent aller ArbeitnehmerInnen profitie-
ren.

Ich gratuliere den österreichischen Pensionskassen 
zu dieser erfolgreichen Entwicklung.

„Es war richtig, das 
 öster reichische Pensions-

kassensystem einzuführen“
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Die Zukunft der 
 Pensionskassen in  Österreich

Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des 
FV der Pensionskassen zur Zukunft des 
Pensionskassensystems

Unser Pensionskassensystem konnte sich in den 
ersten 25 Jahren etablieren. Derzeit haben 
bereits rund 860.000 Österreicher oder 22 

Prozent der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Fir-
menpension. Die 14 Pensionskassen veranlagen ein 
Vermögen von mehr als 20 Mrd. Euro. Ausbezahlt 
wurde 2014 eine durchschnittliche Pensionskassen-
pension von 486 Euro pro Monat. Die Pensionskas-
sen sind der größte private Pensionszahler. Im lang-
jährigen Durchschnitt (seit 1991) erwirtschafteten 
die Pensionskassen ein Veranlagungsergebnis von 
durchschnittlich plus 5,71 Prozent für ihre Kunden. 
Darauf kann man schon ein wenig stolz sein.

Gesamtstrategie, die alle drei 
 Pensionssäulen berücksichtigt

Aber ich sehe unser Pensionskassensystem noch 
lange nicht am Zenit: Gerade in den letzten Jah-
ren wurde – mit der Einführung des Pensions-
kontos und dem Versand der Kontoerstgutschrift 
– den Menschen die Bedeutung ihrer Altersvorsor-
ge stärker bewusst. In der Altersvorsorge ist eine 
Gesamtstrategie notwendig, die alle drei Pensi-
onssäulen berücksichtigt – das steht nun sogar im 
Regierungsprogramm. Eine Ergänzung der 1. Säule, 
der staatlichen Pension, wird mittlerweile von al-
len Experten als notwendig erachtet. 

Absetzbarkeit der Arbeitnehmerbeiträge

Neben dieser künftigen Gesamtstrategie streben 
wir die Einführung des international üblichen Prin-
zips der aufgeschobenen Besteuerung für Arbeit-
nehmerbeiträge an. Dadurch würde die steuerliche 

Absetzbarkeit der Eigenbeiträge zu Firmenpensio-
nen auch für Arbeitnehmer und in der Eigenvor-
sorge der Arbeitgeber möglich werden. Derzeit 
müssen die Eigenbeiträge der Arbeitnehmer vom 
Netto-Einkommen bezahlt werden. Diese Einfüh-
rung würde eine um mehrere hundert Euro höhere 
Jahrespension ergeben. 

Integration der Firmenpensionen 
in  Kollektivverträgen

Ebenfalls eine zentrale Forderung für die nächs-
ten Jahre: Es wäre sinnvoll, wenn die Sozialpartner 
Vereinbarungen über Zusatzpensionen in allen Kol-
lektivverträgen vorsähen. Firmenpensionen sind in 
Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern eine gute ergänzende Option, weil sie 
weniger Abgaben bewirken als Gehaltserhöhungen.

Neue Veranlagungsansätze –  
Investition in Leitbetriebe

Die österreichischen Pensionskassen überlegen 
zudem neue, zusätzliche Wege der Veranlagung. 
 Neben bestehenden Kommunalfinanzierungen 
werden Veranlagungen in soziale Einrichtungen, 
wie u. a. Pflegeheime, angedacht. Auch eine ge-
zielte Investition in heimische Leitbetriebe (wo 
Bund und Länder Kernaktionäre sind) wäre eine 
Option. Dadurch würden die Pensionskassen eine 
zusätzliche Veranlagung im Inland vornehmen und 
 damit gleichzeitig einen noch stärkeren Beitrag zur 
Volkswirtschaft leisten.

Diese Ansätze werden wir mit Nachdruck verfolgen!
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Gastkommentar

Schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten wird 
über die Nachhaltigkeit des Pensionssystems so-
wie die Bedeutung der drei Säulen diskutiert. 

Es ist weit verbreitete Meinung, dass die 2. und 3. 
Säule zukünftig an Stellenwert gewinnen und somit 
eine wesentliche Ergänzung zur 1. Säule darstellen 
werden. Die größte Herausforderung für unser Pen-
sionssystem ist dabei die Nachhaltigkeit, also die 
Gestaltung in einer Art und Weise, die  sicherstellt, 
dass Einzahlungen und Auszahlungen auch langfris-
tig in einem Gleichgewicht bleiben.

Stärkung der 2. und 3. Säule erhöht 
 Stabilität des Pensionssystems

Allerdings ist unser derzeitiges Pensionssystem in 
der 1. Säule dadurch gekennzeichnet, dass histo-
risch bedingt vielfach von versicherungsmathema-
tischen Grundsätzen abgewichen wird und gerade 
dieses finanzielle Gleichgewicht langfristig nicht 
gegeben ist. Derzeit werden in Österreich von 
der Pensionsversicherung etwa 26 Mrd. € im Jahr 
ausbezahlt, etwa 20 Prozent werden jedoch nicht 
über Beiträge der Versicherten, sondern über ei-
nen Bundesbeitrag aus allgemeinen Steuermitteln 
finanziert. Dies stellt insofern eine Herausforde-
rung dar, als die demographische Entwicklung die-
se Problematik in den nächsten Jahrzehnten weiter 
verschärfen wird. Bei der 2. und 3. Säule besteht 
diese Problematik hingegen nicht, sodass ein stei-
gender Anteil dieser Systemelemente zu einer Ver-
besserung der Nachhaltigkeit und Robustheit des 
Gesamtsystems beitragen kann.

Sicherstellung der Stabilität  
der 1. Säule ist notwendig

Unglücklicherweise wird im staatlichen Sozialversi-
cherungssystem generell die Versicherungskompo-
nente mit Umverteilungselementen vermischt und 

damit unnötig verkompliziert und intransparent. Um-
verteilung auf der persönlichen Ebene kann und soll 
im Rahmen der Einkommens- und Lohnsteuer sowie 
der Transfer spezifischer und treffsicherer vorgenom-
men werden. Es ist beispielsweise unbestritten, dass 
z. B. das Krankenversicherungssystem über weite Be-
reiche eine regressive Umverteilungswirkung auslöst 
und dabei mittlere Einkommen in besonderem Aus-
maß belastet. Im Rahmen der Pensionsversicherung 
ergeben sich vor allem Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Einzahlungszeitraum, dem Pensi-
onsantrittsalter sowie der Höhe der Auszahlung.

Vorbild 2. und 3. Säule

Die Beiträge bzw. letztlich auch die Auszahlungen ei-
ner Versicherung richten sich in der Privatwirtschaft 
nach dem Risiko des Versicherten. Dieses System ist 
insofern effizient, als der Versicherte Unsicherheit 
in Sicherheit transformiert bekommt und dieser zu-
sätzliche Nutzen für den Versicherten sogar noch 
betriebswirtschaftliches Potenzial für den Versiche-
rer über die Abdeckung der Schadenssummen hinaus 
birgt. Außerdem entstehen keine sogenannten „ex-
ternen Effekte“ – einem Versicherten kann es egal 
sein, mit welchem Alter ein anderer Versicherter 
in Pension geht, da die Stabilität des Systems und 
seine eigenen Pensionsansprüche davon nicht be-
einflusst werden. Würde (unter Beibehaltung einer 
Umlagefinanzierung!) auf ein echtes und vollständig 
versicherungsmathematisch ausgestaltetes Pensi-
onskonto umgestellt werden, so wären alle Proble-
me mit dem Pensionsantrittsalter, den Abschlägen 
bei Frühpensionen, Zuverdienstgrenzen zur Pen-
sion und anderen Beschränkungen Vergangenheit. 
Die Versicherten könnten auch den Zeitpunkt ihres 
Pensionsantritts einfach selbst entscheiden – die 
Pensionsansprüche würden der Einzahlungsleistung 
und der voraussichtlichen Auszahlungsdauer (durch-
schnittliche Lebenserwartung) entsprechen.

Versicherungsmathematisch fundiertes 
System kann auch umverteilen

Dadurch käme es in der 1. Säule aber zweifellos zu 
sozial unerwünschten Verteilungseffekten, da die-
se die Grundabsicherung darstellen soll und in un-
serer Gesellschaft ein gewisser Konsens herrscht, 

Österreich und sein 
 Pensionssystem in 25 Jahren
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Gastkommentar

dass die Belastung der einzelnen Bürger auch mit 
deren finanzieller Leistungsfähigkeit zusammen-
hängen sollte. Die entsprechende Umverteilung 
könnte und müsste dann im Rahmen von transpa-
renten Transferleistungen auf das  Pensionskonto 
bzw. die Pensionszahlung selbst außerhalb des 
 Pensionssystems erzielt werden. Ab einem be-
stimmten Regelpensionsantrittsalter würden also 
Ausgleichszulagen auf eine definierte Mindest-
pension erfolgen. Der Vorteil wäre jedenfalls die 
 erhöhte Transparenz der Umverteilung.

Mehr Flexibilität in der 1. Säule, 
 Verstärkung in den anderen Säulen

Ein zukunftsweisendes System in der Pensionsversi-
cherung könnte daher stärker einem Versicherungs-
prinzip folgen und damit am einzelnen Menschen 
selbst hängen und etwa so aussehen: Die Pensions-
versicherung wäre dann eine reine Altersvorsorge 
ohne systemfremde Aufgaben, die Beiträge ergeben 
am Ende des Beitragszeitraumes (Pensionsantritt) 
einen Kapitalwert, der nach versicherungsmathe-
matischen Prinzipien als lebenslange Pension an die 
Bürger ausgezahlt wird. Obwohl für die tatsächli-
che Finanzierung ein Umlageverfahren angewendet 
wird, werden die Ansprüche auf Basis eines Kapi-
talwertverfahrens (allerdings ohne oder mit nur 
beschränkter Kapitaldeckung) durchgeführt. Damit 

wären alle politischen Probleme wie Abschläge bei 
vorzeitigem Pensionsantritt, Durchrechnungszeit-
raum, parallele Existenz unterschiedlicher Pensions-
versicherungssysteme, Anspruch erst ab einer be-
stimmten Anzahl von Beitragsjahren etc. auf einen 
Schlag gelöst. Bürgerinnen und Bürger könnten sich 
(im Rahmen vorgegebener Grenzen) z. B. aussuchen, 
wann genau der Pensionsantritt stattfinden soll. Die 
Höhe der Pension hängt dann ausschließlich von den 
individuellen Einzahlungen ab und wird mittels ver-
sicherungsmathematischer Verfahren berechnet. 
Reicht eine Pension nicht aus, um das (sorgfältig zu 
definierende) Existenzminimum zu  sichern, greifen 
ab einem bestimmten Regelpensionsalter staatliche 
Transfers ein, um den Lebensstandard zu sichern. 
Eventuell könnten darüber hinaus innovative Ele-
mente eingebracht werden, z. B. die Aufsummierung 
der Pensionsbeiträge und Anrechnung jeweils zur 
Hälfte auf die beiden Partner während einer Lebens-
gemeinschaft oder Ehe („Splitting“), zumindest im 
Falle gemeinsamer Kindererziehung. Ein derartiges 
System könnte auch die Probleme und Verwerfungen 
im Bereich von Hinterbliebenenpensionen lösen, da 
dann ausschließlich eigene Ansprüche existieren.
Auf Basis einer dann langfristig stabilen 1. Säule 
als Grundlage der Existenzabsicherung auf einem 
moderaten Niveau, käme der 2. und 3. Säule eine 
zunehmende Bedeutung im Rahmen der Gesamtsi-
cherung im Alter zu.
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„Ergänzender Vorsorge kommt 
steigende Bedeutung zu“

Die Altersvorsorge in Österreich nachhaltig und 
flächendeckend zu gewährleisten, war, ist und 
bleibt eine vorrangige Aufgabe jeder Bundes-

regierung. Es geht dabei für jede und jeden von 
uns um die Erhaltung der Lebensqualität nach dem 
aktiven Arbeitsleben, aber auch volkswirtschaft-
lich um die Erhaltung der Kaufkraft und Selbstbe-
stimmtheit einer großen Bevölkerungsgruppe.

Die staatliche Pension wird in Österreich immer den 
größten Teil des Pensionseinkommens abdecken. 
Aber nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz 
Europa und weltweit ist gerade in den vergangenen 
Jahren erkennbar, dass staatliche Budgets und da-

mit auch die Finanzierbarkeit öffentlicher Pensions-
systeme leider auch Grenzen haben. Daher kommt 
der ergänzenden Vorsorge, wie mit Firmenpensionen 
über Pensionskassen, eine steigende Bedeutung zu.

Österreich hat bereits vor 25 Jahren das Pensi-
onskassensystem geschaffen, das sich seitdem gut 
entwickelt hat. Dennoch können – auch im europä-
ischen Vergleich – noch relativ wenige Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auf diese zusätzliche 
Absicherung bauen. Umso wichtiger ist die weitere 
Verbreitung der sogenannten 2. Säule unseres Pen-
sionssystems in der Wirtschaft. Dafür braucht es 
passende Rahmenbedingungen, die – wie im aktu-
ellen Regierungsprogramm vorgesehen – optimiert 
werden sollen.

Ich gratuliere den österreichischen Pensions kassen 
sehr herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Ich wün-
sche ihnen und uns allen, dass der  bisherige Erfolg 
entsprechend weitergeführt wird, um das System 
im Sinne aller Österreicherinnen und Österreicher 
noch stärker etablieren zu können. 
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Ich danke für die Einladung zu einer Grußbotschaft 
für die Sonderpublikation „25 Jahre Österreichi-
sche Pensionskassen“ aus Anlass des Inkrafttre-

tens des österreichischen Pensionskassengesetzes 
am 1. Juli 1990.
Herzliche Gratulation zu diesem schönen Jubiläum!

Die Pensionskassen haben in den vergangenen 25 
Jahren im Rahmen der 2. Säule der Altersvorsorge 

mit viel Engagement zur Sicherung der Lebensqua-
lität beigetragen. Sie sind daher zu Recht stolz auf 
ihr Engagement und stolz auf ihren Anteil an der 
sozialen Sicherheit in unserem Land. Die Statisti-
ken der heute bestehenden 14 betrieblichen und 
überbetrieblichen Pensionskassen sprechen dies-
bezüglich eine deutliche Sprache. 
Die Vorsorgeleistungen für die Österreicherinnen 
und Österreicher in den vergangenen 25 Jahren 
werden anlässlich des Jubiläums in einem Festakt 
in Erinnerung gerufen bzw. wird auf die steigende 
Bedeutung des Zusammenwirkens aller drei Säulen 
der Altersvorsorge in unserem Land hingewiesen.
Ich schließe mich dieser Würdigung mit Dank und 
Anerkennung für die Arbeit der Pensionskassen an 
und wünsche alles Gute für die Zukunft!

„Dank und Anerkennung für  
die Arbeit der Pensionskassen“
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„Optimale Ergänzung  
zur gesetzlichen Pension“

25 Jahre Pensionskassen als mittlerweile größ-
ter privater Pensionszahler Österreichs – 
dazu gratuliere ich den in diesem Bereich 

tätigen Unternehmen sowie dem Fachverband der 
österreichischen Pensionskassen sehr herzlich.

Die Firmenpension von einer Pensionskasse gilt als 
optimale Ergänzung zur gesetzlichen Pension, um im 
Alter den gewohnten Lebensstandard abzusichern, 
und hat als Beitrag der Unternehmen zur Altersvor-
sorge auch große volkswirtschaftliche  Bedeutung. 

Den Betrieben eröffnet die Betriebspension auch 
effiziente Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteili-
gung und trägt wesentlich dazu bei, qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und 
zu halten – dies bringt Vorteile insbesondere auch 
für Klein- und Mittelbetriebe. Gerade weil dieser 

ergänzenden Vorsorge weiter steigende Bedeu-
tung zukommt, sollte sie allen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern in unserem Land möglichst flächen
deckend offenstehen. 

Mein Dank gilt allen, die sich mit Sachverstand und 
Leidenschaft, mit Herz und Hirn mit dem sicheren 
und ertragreichen Management der 2. Säule unse-
res Pensionssystems befassen.
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Der 1. Juli 2015 markiert den 25. Jahrestag der 
Verabschiedung des österreichischen Pensions-
kassengesetzes im Hohen Haus. Damit wurde 

die Basis für den Aufbau der 2. Säule des heimischen 
Pensionssystems geschaffen, die mit den Betriebs-
pensionen eine wichtige Ergänzung zur 1. Säule, 
dem staatlichen System der Pensionsversicherung, 
darstellt. Das Ziel der Pensionskassen wie auch un-
serer Politik ist es, den Menschen in unserem Land 
ein sorgenfreies Alter zu ermöglichen.

Im letzten Vierteljahrhundert haben Ihre Mitglieds-
unternehmen schöne Erfolge erzielen können. Sie 
mussten aber auch durch schwierige Zeiten gehen. 
Vor allem die Finanzkrise ab 2008, deren Aus- und 
Nachwirkungen die gesamte österreichische und 
europäische Volkswirtschaft bis heute spürt, war 
auch für Ihre Mitglieder eine große Herausforde-
rung. Die Politik ist stets gefordert, im Sinne des 

Gesamtstaates und der Wohlfahrt der gesamten 
Bevölkerung Rahmenbedingungen zu setzen, die 
Arbeit und Beschäftigung schaffen und eine gute 
 finanzielle Absicherung der Menschen im Ruhe-
stand ermöglichen. 

Österreich ist eines der erfolgreichsten, stabils-
ten und lebenswertesten Länder Europas. Nur ge-
meinsam können wir es schaffen, dass wir unsere 
Position auch halten. Die österreichischen Pensi-
onskassen leisten dazu ihren Anteil, und dafür will 
ich ihnen als Staatssekretärin auch herzlich danken 
und weiterhin alles Gute für die Zukunft wünschen.

„Betriebspensionen eine  wichtige 
Ergänzung zur 1. Säule“
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Der ÖGB hat vor 25 Jahren am Entstehen des 
Pensionskassensystems mitgewirkt, um den 
ArbeitnehmerInnen mehr Sicherheit für ihre 

betriebliche Zusatzpension zu bieten. Von Anfang 

an war uns wichtig, dass die 1. Säule, das umla-
gebasierte, solidarisch finanzierte Pensionssystem, 
weiterhin erhalten und ausgebaut wird. Das ist 
weitgehend gelungen. Ebenso bedeutend ist, dass 
die zusätzliche, freiwillige Leistung aus der 2. Säu-
le nur in Verbindung mit geregelten Rahmenbedin-
gungen (etwa starke Mitbestimmung, Schutz- und 
Veranlagungsbestimmungen) wirklich ein Plus an 
Sicherheit bieten kann. Diesen Prämissen folgend, 
stellen die Pensionskassen für den ÖGB eine sinn-
volle Ergänzung zur 1. Säule dar.

Das Pensionskassengesetz wurde im Jahr 1990 
unter Mitwirkung der Arbeiterkammern ge-
schaffen. Damals stand man unter dem Ein-

druck, dass viele ArbeiterInnen in Großbetrieben 
durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
Unternehmen ihre Betriebspensionszusagen verlo-
ren haben. Damit das nicht noch einmal geschieht, 
wurde mit den Pensionskassen eine Möglichkeit zur 
Auslagerung des Pensionskapitals aus den Unter-
nehmen geschaffen. Aus damaliger Sicht war vor 
allem zu erwarten, dass die bestehenden Betriebs-
pensionen in Großbetrieben ausgelagert werden; 
heute gibt es über 800.000 Anwartschafts- und 
Leistungsberechtige von Pensionskassen und damit 
eine beträchtliche Ausweitung des Instruments. 

Aus meiner Sicht besteht die Aufgabe der Betriebs-
pensionen und damit auch der Pensionskassen nicht 
darin, Leistungen aus dem öffentlichen System zu 
ersetzen, sondern – insbesondere dort, wo Versor-
gungslücken entstehen – diese zu ergänzen.
In den 1990er-Jahren wurde leider unterlassen, zu 
hohe Ertragserwartungen und überhöhte Rechnungs-
zinsen zu unterbinden. Das hat später dazu geführt, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen deutliche Pen-
sionskürzungen erleiden mussten und entsprechend 
enttäuscht waren. Auch die Streichung der Mindest-
ertragsgarantie durch den Gesetzgeber in den Re-
formen 2003/2005 hat viele zu Recht verärgert. 

Trotzdem muss man den Pensionskassen zugeste-
hen, dass sie das Beste aus schwierigen Situatio-
nen gemacht haben. Die heute erzielten Renditen 
liegen jedenfalls deutlich über den Renditen, die 
einzelne SparerInnen erzielen könnten. 
Ich wünsche den Pensionskassen auf dem weiteren 
Weg alles Gute. Die Arbeiterkammer wird weiterhin 
eine engagierte Diskussionspartnerin bleiben, um 
das Instrument im Sinne einer Versorgungssicherung 
für die Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln.

„Pensionskassen für  
den ÖGB eine sinnvolle  

Ergänzung zur 1. Säule“

„Pensionskassen haben  
das  Beste aus schwierigen 

 Situationen  gemacht“
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Die österreichische Altersvorsorge beruht auf 
dem Drei-Säulen-Modell, wobei der 2. und 3. 
Säule – neben der bisher  zentralen Stellung 

der ersten – auch im Lichte des  erheblichen Re-
formbedarfs des staatlichen Pensionssystems eine 
zunehmende Bedeutung zukommt. Das 25-Jahr- 
Jubiläum der österreichischen Pensionskassen, die 
ein wichtiger Partner der österreichischen Indus trie 
sind, ist eine gute Gelegenheit, auf die dringen-
de Reformnotwendigkeit der 1. Säule in Richtung 
Nachhaltigkeit hinzuweisen. Gleichzeitig muss es 
auch eine stärkere Förderung der 2. und 3. Pensi-
onssäule durch positive Impulse geben. Dafür brau-
chen wir neben besseren steuerlichen Anreizen vor 

allem eine Stärkung der Eigenverantwortung für 
Eigenbeiträge zur Pensionsvorsorge. Diese an die 
Politik gestellten Herausforderungen sind zügig an-
zugehen, um das System nachhaltig  gestalten zu 
können.

Die betriebliche Altersvorsorge ist als 2. Säule 
des österreichischen Pensionssystems ein un-
erlässlicher Teil der Altersvorsorge. Seit der 

Schaffung der rechtlichen Grundlagen vor 25 Jah-
ren wirtschaften die Pensionskassen sehr erfolg-
reich. Als nächster Schritt muss auf europäischer 
Ebene die Tätigkeit grenzüberschreitender Pensi-
onskassen spürbar vereinfacht werden, zumal es 
den gesetzlichen Rahmen bereits seit über zehn 
Jahren gibt. Eine angemessene Absicherung im Al-
ter kann künftig nur durch eine Mischung gesetz-

licher, betrieblicher und privater Altersvorsorge 
sichergestellt werden. Dafür setze ich mich auch 
in der EU seit Langem ein! 
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„2. und 3. Säule kommt 
 zunehmende Bedeutung zu“

„Betriebliche Altersvorsorge 
ist ein unerlässlicher Teil  
der Altersvorsorge“
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Die Anfänge der  
Pensionskassen in Österreich

Wenn das Sprichwort ‚Gut Ding braucht Wei-
le‘ stimmt, müssen die Pensionskassen ein 
besonders gutes Ding sein. Ausgehend von 

einzelnen, vor allem internationalen Unternehmen 
unter Einbeziehung von Sozialpartnern und Minis-
terien wurden die Bemühungen zur Wiederbele-
bung der Pensionskassen in Österreich bereits in 
den 1980er Jahren begonnen.

Das betriebliche Vorsorgewesen war zuvor Ende der 
1970er in eine Krise geraten. Sichtbares Zeichen 
waren die Probleme mit den Betriebspensionen in 
der ehemaligen verstaatlichten Industrie und die 
diskriminierenden steuerlichen Bestimmungen des 
2. AÄG 1977. Als Folge waren nur bis zu zwei Drittel 
der erforderlichen Pensionsrückstellungen steuer-
lich absetzbar. Es kam auch zu einer falschen han-
delsrechtlichen Bilanzierungspraxis. Die 2. Säule der 
Altersvorsorge (damals ca. 300.000 Personen) wäre 
fast eingestürzt. Doch die Krise bot die Chance, die 
2. Säule auf ein neues Fundament zu stellen. Es kam 
zur Steuerreform 1988 und 1990 zum Rechnungs-
legungsgesetz sowie dem BPG und dem PKG.

Moderne, gesetzliche Basis für die 
 betriebliche Altersvorsorge

Damit wurde eine Basis für die betriebliche Alters-
vorsorge geschaffen, die weitgehend im Einklang 
mit der internationalen Entwicklung war. Die in 
Österreich bis dahin übliche Finanzierung über 
Pensionsrückstellungen konnte durch die externe 
Finanzierung abgelöst werden. Die Vorsorge über 
Pensionskassen brachte einen Fortschritt sowohl 
für Unternehmen als auch Mitarbeiter:
•  Es wurde festgelegt, dass eine Pensionskassenzu-

sage Alters- und Hinterbliebenenpensionen um-

fassen muss; wahlweise auch eine Invaliditäts-
pension. Abfindungen von Pensionsansprüchen 
wurden eingeschränkt.

•  Die Auslagerung aus den Unternehmen ermög-
lichte die Übertragung von Risken auf die Pen-
sionskasse und eine effizientere Verwaltung. Für 
bestehende Zusagen und Rückstellungen wurden 
Übergangsbestimmungen geschaffen.

•  Die Regelungen zur Gleichbehandlung der Mitar-
beiter wurden verbessert und die Mitwirkungs- 
und Informationsrechte der Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten eingeführt.

•  Bestimmungen über den Zeitpunkt des Eintritts 
der Unverfallbarkeit, die Höhe des Unverfallbar-
keitsbetrages und die Wahlmöglichkeiten des Ar-
beitnehmers bei einem Wechsel des Arbeitgebers 
wurden aufgenommen.

•  Das EET-Prinzip für Arbeitgeberbeiträge wurde 
im ESTG festgelegt. Leider konnte dies nicht für 
die Arbeitnehmerbeiträge erreicht werden.

•  Neben dem Leistungsprimat wurde auch der Bei-
tragsprimat möglich. Damit wurde vor allem der 
zukünftigen Entwicklung der betrieblichen Al-
tersvorsorge Rechnung getragen.

•  Es wurden nationale Kriterien für die Veranla-
gung des Vermögens und dessen Bewertung zum 
Tageswert – Letzteres war bis dahin undenkbar 
– festgelegt. 

•  Die Möglichkeit von Arbeitnehmerbeiträgen wur-
de geschaffen.

Zwei Punkte möchte ich abschließend aber noch 
besonders anführen: Das Zustandekommen der 
Pensionskassen ist ein Beispiel für die erfolgrei-
che Zusammenarbeit der Sozialpartner. Und: Die 
2. Säule wurde immer nur als eine Ergänzung zur 
1. Säule gesehen.
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Erinnerungen

Dkfm. Dietmar Neyer  
ehemaliger Obmann 
des Fachverbandes
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Fakten

Eine Pensionskasse ist eine Aktiengesellschaft, 
die eine oder mehrere Veranlagungs- und Risi-
kogemeinschaften (VRG) verwaltet. Eine VRG 

ist eine in der Pensionskasse gebildete Gruppe von 
Berechtigten, für die das Kapital in der gleichen 
Form angelegt wird. 

Bei Betriebspensionen werden zwei Phasen unter-
schieden: die Phase vor Pensionsantritt („Anwart-
schaftsphase“) und die Zeit ab dem Pensionsantritt 
(„Leistungsphase“). In der Anwartschaftsphase 
zahlt das Unternehmen bzw. der Mitarbeiter in die 
Pensionskasse ein. Ab dem vertraglich vereinbar-
ten Pensionsantritt wird der Mitarbeiter zum „Leis-
tungsberechtigten“ und erhält, entsprechend der 
vertraglichen Regelung, die vereinbarte Betriebs-
pension von der Pensionskasse ausgezahlt. 

Die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge be-
steht für alle Unternehmensgrößen — für den Groß-
betrieb und das Konzernunternehmen, für Organisa-
tionen und Gebietskörperschaften der öffentlichen 
Hand ebenso wie für Klein- und Mittelbetriebe oder 
sogar für Betriebe mit einem Mitarbeiter.

Finanzierung der Pensionskassen

Jeder Pensionskasse entstehen für die Veranlagung 
der Gelder durch Experten und für die Verwaltung 
auch Kosten. Diese Aufwände werden den Berech-
tigten bzw. den Arbeitgebern verrechnet. Da die 
oberste Aufgabe der Pensionskassen eine für die 
Arbeitnehmer möglichst ertragreiche Veranla-
gung des Geldes ist, setzen die Pensionskassen auf 
schlanke und sparsame Verwaltungsstrukturen. 

Wie entstehen Pensionskassenverträge?

Zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitern wird eine 
Pensionsvereinbarung abgeschlossen. Wenn das 
Unternehmen einen Betriebsrat hat, dann wird 
dies mit einer Betriebsvereinbarung gemacht, an-
dernfalls werden einzelne Vereinbarungen mit den 
Mitarbeitern getroffen. In dieser Pensionsvereinba-

rung verpflichtet sich der Arbeitgeber zur Zahlung 
von Beiträgen für den Arbeitnehmer. Ein inhaltlich 
gleicher Pensionskassenvertrag, der die Pensions-
vereinbarung umsetzt, wird zwischen Arbeitgeber 
und Pensionskasse abgeschlossen.

Leistungen der Pensionskassen

Arbeitnehmer und Arbeitgeber können von einer 
Pensionskasse folgende Leistungen beziehen:
• Alterspension 
• Invaliditätspension / Berufsunfähigkeitspension 
• Hinterbliebenenpension 

Die Beiträge und die Leistungen sind voneinander ab-
hängig. Dabei gibt es für den Vertrag mit einer Pen-
sionskasse zwei Möglichkeiten: Entweder wird die 
Höhe der Beiträge oder die von der Pensionskasse zu 
erbringende Leistung (Pensionshöhe) vereinbart.

Motivation der Mitarbeiter

Die Pensionskasse ist die modernste Form der be-
trieblichen Altersvorsorge, von der sowohl die Mit-
arbeiter als auch das Unternehmen profitieren. Das 
Angebot einer Zusatzpension bietet dem Arbeitneh-
mer die Möglichkeit, indirekt am Unternehmenser-
folg teilzuhaben. Eine „Betriebspension“ ist daher 
auch eine Anerkennung der Treue zum Betrieb und 
des Engagements der Mitarbeiter. Das Angebot der 
Firmenpension verschafft dem Unternehmen auch 
bei der Suche nach qualifiziertem Personal einen 
Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt.

Steuerliche Vorteile

Ein Pensionskassenvertrag bringt zahlreiche steu-
erliche Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Pensionskassenbeiträge sind Betriebsausgaben und 
können daher vom Unternehmen steuerlich gel-
tend gemacht werden. Es entstehen keine Lohnne-
benkosten, ein Pensionskassenbeitrag bringt daher 
dem Arbeitnehmer vergleichsweise mehr und kos-
tet den Arbeitgeber weniger als eine individuelle 
Lohnerhöhung. Pensionskassenbeiträge des Arbeit-
gebers sind von der Lohnsteuer und der Sozialver-
sicherungspflicht befreit.

 Weitere Details unter: www.pensionskassen.at

Wie Pensionskassen funktionieren
Eine kurze Übersicht über die wichtigs-
ten Fakten
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Reportage

„Betriebliche Altersvorsorge: 
Ein Blick auf Deutschland“

Der betrieblichen Altersversorgung wächst in 
Deutschland – wie auch in Österreich – immer 
mehr die Aufgabe zu, bei möglichst vielen 

Arbeitnehmern den zu erwartenden Rückgang des 
Leistungsniveaus in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung teilweise oder vollständig zu kompensie-
ren. Das ist auch gut so, denn nur ein mehrsäuliges 
Alterssicherungssystem, das Umlagefinanzierung 
und Kapitaldeckung intelligent miteinander kom-
biniert, wird den Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels trotzen können.

Deutschland: Zwei von drei Arbeit nehmern 
verfügen über Anwartschaften

Jährlich werden schon heute 34 Milliarden Euro für 
deutsche Betriebsrenten aufgewendet, zwei von 

drei Arbeitnehmern verfügen über Anwartschaften, 
und jeder zweite Betrieb bietet betriebliche Al-
tersversorgung an. Die betriebliche Altersversorgung 
ist nach wie vor die wichtigste freiwillige Sozialleis-
tung der Arbeitgeber. Viel wurde bereits erreicht. 
Dennoch sind auch 15 Jahre nach der sogenannten 
Riesterreform Verbreitung und Höhe der Betriebs-
renten weiterhin unzureichend. Bezieher niedriger 
Einkommen sowie Klein- und Mittelbetriebe vieler 
Branchen nutzen die hocheffiziente betriebliche Al-
tersversorgung nicht im notwendigen Maße. Fehlan-
reize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Haf-
tungsrisiken, stetig zunehmende Komplexität und 
das Niedrigzinsumfeld sind hierfür verantwortlich. 

Um diese Hemmnisse zu beseitigen, bedarf es ei-
nes umfassenden Maßnahmenmixes. Von zentraler 
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Klaus Stiefermann 
Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche 
Altersversorgunge.V.
mitSitzinBerlin

„Wir brauchen eine echte Reform zur 
Stärkung der betrieblichen Altersver-
sorgung!“
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Bedeutung sind dabei Maßnahmen, die Klein- und 
Mittelbetrieben haftungsarme Möglichkeiten zum 
Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung bie-
ten. Versorgungseinrichtungen und eine leistungs-
fähige Insolvenzsicherung könnten dann höchste 
Sicherheitsstandards für die Betriebsrenten ge-
währleisten. Daneben bedarf es steuerlicher Rah-
menbedingungen, die es ermöglichen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aller Einkommensgruppen, 
wo gewünscht, in nur einem externen Versorgungs-
werk abzusichern. Eine Ausweitung des Dotie-
rungsrahmens für Pensionskassen, Pensionsfonds 
und Direktversicherungen kann dies möglich ma-
chen. Außerdem gilt es, gesetzliche Regelungen zu 
schaffen, die Niedrigverdiener einfach und gezielt 
fördern, z.B. durch ein Zulagenmodell, die Besei-
tigung von den Sonderlasten einer vollen Beitrags-
pflicht in der Kranken und Pflegeversicherung 

in der Leistungsphase sowie die Abschaffung der 
 vollen Anrechnung auf die Grundsicherung. 

Vorschläge, die deutschen  Betriebsrenten 
zu verbessern, gibt es genug

Es fehlt also nicht an Vorschlägen, die Rahmenbedin-
gungen der deutschen Betriebsrenten zu verbessern. 
Sie müssen nur umgesetzt werden. So könnte es der 
Bundesregierung gelingen, den Koalitionsvertrag zu 
 erfüllen, in dem ausdrücklich die Stärkung der be-
trieblichen Altersversorgung zwischen den Regierungs-
fraktionen verabredet wurde. Damit bestünde die 
Chance, Betriebsrenten in Deutschland stärker zu ver-
breiten sowie einfach und nachhaltig zu gestalten, um 
Bedürftigkeit im Alter zu verhindern. Nur sollte schnell 
gehandelt werden, denn Versäumnisse von heute wer-
den sonst schnell zur Altersarmut von morgen.
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Entwicklung

25 Jahre Pensionskassen in  
Österreich – eine Erfolgsgeschichte

DieösterreichischenPensionskassenkönnenheute,nach25JahrenihresBestehens,
ihrenErfolgmitFaktendokumentieren–dieZahlensprechenfürsich.

Größte private 
 Pensionszahler
Derzeit haben rund 860.000 
 Österreicher oder 22 Prozent der 
österreichischen Arbeitnehmer 
Anspruch auf eine Firmenpensi-
on. Die 14 Pensionskassen sind 
der größte private Pensionszahler 
 Österreichs. Die Summe der Pensi-
onskassenbegünstigten steigt ste-
tig. Im Jahr 2014 wuchs die Zahl 
der Begünstigten um 2 Prozent im 
Vergleich zum 31.12.2013.

Anlagevermögen  
der österreichischen 
 Pensionskassen
Insgesamt veranlagen die 14 Pen-
sionskassen ein Anlagevermögen 
von über 19,5 Mrd. Euro (Stand 
Ende 2014). Dieses Pensionskapi-
tal wuchs im  Vorjahr um 9 Prozent 
bzw. 1,6 Mrd. Euro. Das Wachstum 
erfolgt aufgrund der Zinsen und 
laufenden Beiträge, abzüglich der 
aktuellen Pensions leistungen.

Pensionsleistungen 
der österreichischen 
 Pensionskassen 
Obwohl die Mehrzahl der An-
spruchsberechtigten derzeit noch 
keine Leistungsbezieher sind, be-
trugen die Pensionsleistungen im 
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Entwicklung

Jahr 2014 bereits 585,54 Millio-
nen Euro. Das war eine Steigerung 
zum Vorjahr von 7,6 Prozent.
 
Performance der  
Pensionskassen seit 1991

Die österreichischen Pensions-
kassen haben mit Ende 2014 im 
langjährigen Durchschnitt seit 
1991 ein Veranlagungsergebnis 
von durchschnittlich plus 5,71 
Prozent für ihre Kunden erwirt-
schaftet. 

Die Veranlagungsergebnisse im 
Vergleich:

• 1 Jahr (2014): + 7,85 %
• 3 Jahre: + 7,09 % p.a.
• 5 Jahre: + 4,95 % p.a.
• 10 Jahre: + 3,97 % p.a.
• 24 Jahre: + 5,71 % p.a.

Pensionskassen veranlagen er-
tragsorientiert für ihre Kunden, 
achten aber gleichzeitig äußerst 
sorgfältig auf das Risikomanage-
ment. Besonders wichtig für den 
nachhaltigen Veranlagungserfolg 
sind die diversifizierte Veranla-
gungsstruktur und das aktive Ver-
anlagungsmanagement, mit dem 
auf Veränderungen an den Fi-
nanzmärkten und in der Entwick-
lung der Weltwirtschaft rasch 
und professionell reagiert wird. 
 
Fachverband

Der 1992 gegründete Fachver-
band der Pensionskassen ist die 
Vertretung aller betrieblichen 
und überbetrieblichen Pensions-
kassen Österreichs und gehört 
zur Bundessparte Bank und Ver-
sicherung der Wirtschaftskam-
mer Österreich. Derzeit sind 

sechs überbetriebliche und acht 
betriebliche Pensionskassen Mit-
glied im Fachverband.

Mitglieder

Sechs überbetriebliche Pensi-
onskassen: Allianz Pensionskasse 
AG, APK Pensionskasse AG, Bonus 
Pensionskassen AG, Valida Pensi-
on AG, VBV-Pensionskasse AG und 

Victoria Volksbanken Pensions-
kassen AG.
Acht betriebliche Pensionskas-
sen: Bundespensionskasse AG, 
EVN Pensionskasse AG, Generali 
Pensionskasse AG, IBM Pensions-
kasse AG, Infineon Technologies 
Austria Pensionskasse AG, Porsche 
Pensionskasse AG, Sozialversiche-
rungspensionskasse AG und Valida 
Industrie Pensionskasse AG.

Anlageergebnis der österr. Pensionskassen

*Quelle:OeKB,1991-1997:ErhebungendesFV
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Fakten
Eine Auswahl an  

zusätzlich  Wissenswertem zum  
Fachverband der Pensionskassen

Fachverbandsobmänner:

1992–1995:  
Dr. Johannes  Ziegelbecker

 

1995–2003:  
Dkfm. Dietmar Neyer

2004–2010:  
Mag. Christian Böhm

Seit 2010:  
Mag. Andreas  Zakostelsky

Fachverbandsobmänner- 
Stellvertreter: 
• 1992:
 • Dr. Ebner 
 • Dr. Schuster bis 1992
 • Dir. Timmel ab 1992
 • Dr. Kapl ab 1992 koopt.
• 1995: 
 • Dr. Ziegelbecker
 • Dr. Ebner bis 1998
 • Dr. Kopezky ab 1999
 • Dr. Kapl koopt.
 • Dir. Timmel koopt.
• 2000:
 • Dr. Ziegelbecker
 • Dr. Kopezky
 • Dr. Kapl koopt. bis 2001
 •  Dir. Behacker ab 11/2000
 • Mag. Böhm ab 1. 2. 2002
 • Mag. Paulus koopt.
• 2005:
 •  Dr. Ziegelbecker bis 10/2008
 • Dir. Timmel ab 10/2008
 • Dr. Klicka
 •  Dir. Timmel koopt.  

bis 10/2008
 •  Mag. Zakostelsky koopt. ab 

10/2008
• 2010:
 • Mag. Böhm
 •  GD Timmel
 •  Dr. Ziegelbecker  

koopt.

Büro des Fachverbandes:
Die Büro-Räumlichkeiten des 
Fachverbandes sind seit jeher auf 
Funktionalität und  Kosteneffizienz 
ausgerichtet. Im ersten Jahr wur-
de dem Fachverband der Pensi-
onskassen das Büro von der ÖIAG 
Pensionskasse, der ÖPAG Pensi-
onskasse und der Unilever Pensi-
onskasse zur Verfügung gestellt. 
Ab 1994 hatte der Fachverband 

eine Bürogemeinschaft mit der 
Statistischen Abteilung der Wirt-
schaftskammer Österreich in der 
Rüdigergasse. 2005 übersiedel-
te der Fachverband in das Haus 
Wiedner Hauptstraße 73 und ist 
seit Winter 2011 im Haus Wiedner 
Hauptstraße 57 untergebracht. 
Seit Sommer 2002 serviciert der 
FV der Pensionskassen auch die 
Plattform der  Betrieblichen Vor-
sorgekassen (Abfertigung neu).

Kommunikation des 
 Fachverbandes:
• 125 Presseaussendungen
•  65 Pressekonferenzen & Termine
•  14 Sommergespräche 

(Interview-Reihen)
•  10 Pensionskassenbriefe 

 (Fachpublikation für Kunden  
und Stakeholder)

•  37 Symposien mit rund 2.200 
Gästen

•  Rund 3.300 Anfrage- 
Beantwortungen & Fachaus-
künfte für Mitglieder

Mitgliedschaften:
•  Seit 25 Jahren Mitglied bei 

der European Federation for 
 Retirement Provision (EFRP)

•  Seit 2008 aktive Teilnahme  
an der Denkwerkstatt  
St. Lambrecht

Tausch per
1. 7. 2011}
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Rechtlicher Hinweis

Alle Angaben wurden sorgfältig erhoben und recherchiert, trotzdem sind Fehler nicht ausgeschlossen. Für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit sowie für das Eintreten von Prognosen wird keine Gewähr übernommen und jede Haftung ist ausgeschlossen. Der Inhalt dieser 
Unterlage zielt nicht auf die Bedürfnisse einzelner Pensionskassen oder Pensionskassen-Berechtigten ab, sondern ist genereller Natur und 
basiert auf dem neuesten Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zu Redaktionsschluss. Die Informationen sind sowohl für 
die persönliche Verwendung bestimmt, als auch zur redaktionellen Verwendung freigegeben. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungs-
pflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgendem Link verfügbar: http://portal.wko.at/wk/offenlegung_dst.wk?dstid=293&back=0
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Über den Fachverband  
der Pensionskassen

Der 1992 gegründete Fach-
verband der Pensions kassen 
ist die Vertretung aller be-

trieblichen und überbetriebli-
chen Pensionskassen  Österreichs 
und gehört zur Bundessparte 
Bank und Versicherung der Wirt-
schaftskammer Österreich. Der-

zeit sind sechs überbetriebliche 
und acht betriebliche Pensions-
kassen Mitglied im Fach verband.
Bei Pensionskassenverträgen zah-
len Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
in Pensionskassen monatlich Bei-
träge ein, die später in der Pen-
sion verzinst ausbezahlt werden. 

Derzeit haben rund 856.000 Öster-
reicher oder 22 Prozent der öster-
reichischen Arbeitnehmer Anspruch 
auf eine Firmenpension. Insgesamt 
veranlagen die 14 Pensionskassen 
ein Vermögen von über 19,5 Mrd. 
Euro – sie sind der größte private 
Pensionszahler Österreichs.

Rückfragehinweis
Fachverband der Pensionskassen
Tel.: +43 (0)5 90 900-4108
E-Mail: fvpk@wko.at 
Web: http://www.pensionskassen.at
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