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Einleitung

Thomas Zotter

Das europäische Bild der betrieblichen Altersvorsorge ist ein Bild der
Vielfalt mit historisch gewachsenen Institutionen. Die Ausgestaltung der
sogenannten 2. Säule innerhalb der EU ist vor allem deshalb so hete¬
rogen, weil auch die öffentlichen Pensionssysteme - also die 1. Säule
- sehr unterschiedlich konzipiert sind. Zudem ist es auch von der Euro¬
päischen Seite her klar, dass die Altersvorsorge weiterhin in die nationale
Kompetenz fällt. Dennoch gilt es, insbesondere in der EU voneinander
zu lernen und nach best-practice Ansätzen zu suchen, und zwar vor al¬
lem in Hinblick auf die Funktionsweise der Systeme, die Mitwirkung der
Beteiligten und Betroffenen, die Risikogestaltung und -Verteilung, den
Schutz erworbener Anwartschaften, die Transparenz der Systeme sowie
die Wettbewerbspolitik.

Die Auswirkungen immer wiederkehrender Finanzmarktkrisen treffen
die jeweiligen nationalen Pensionskassensysteme auf Grund der erwähn¬
ten Heterogenität oft auch sehr unterschiedlich. Dies hängt nicht nur mit
unterschiedlichen Veranlagungsstrategien zusammen, sondern auch mit
der Verteilung der Risiken zwischen Arbeitgebern, Anbietern von Vorsorg¬
einstrumenten und Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, sowie mit
dem Reifegrad der jeweiligen Systeme.

In Österreich hat es in der jüngeren Vergangenheit auf Grund der Fi¬
nanzmarktkrisen der letzten Jahre einerseits und der Reaktion darauf an¬
dererseits mitunter schmerzliche Erfahrungen gegeben, weil Renditeer¬
wartungen, auf welchen Verträge und gesetzliche Grundlagen basierten,
nicht eingehalten wurden, und die Risiken hin zu den Anwartschafts- und
Leistungsberechigten verschoben worden sind. Der Gestaltung der Ver¬
teilung der Risiken wird in der Diskussion der nächsten Jahre also eine
zentrale Rolle zukommen, auch und gerade im Hinblick auf das Vertrauen
in die zweite Säule. Vertrauen ist wiederum eine der Grundvoraussetzun¬
gen für die Weiterentwicklung und das Wachstum der Pensionskassen.

Nicht vergessen sollte in diesem Zusammenhang werden, vor welchem
historischen Hintergrund das österreichische Pensionskassensystem ge¬
schaffen wurde. Betriebliche Zusagen, die in der Bilanz von Unternehmen
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standen, erwiesen sich als wenig krisenresistent, wenn die wirtschaftli¬
che Zukunft der betroffenen Unternehmen plötzlich auf dem Spiel stand.
In diesem Bereich hat es mitunter sehr tiefe Einschnitte gegeben, und
es waren vor allem diese Erfahrungen, die dazu Anlass gegeben haben,
Pensionszusagen vom Schicksal des Arbeitgebers unabhängig zu ma¬
chen und durch Dritte breiter gestreut verwalten zu lassen. Auf Arbeitge¬
berseite waren es nicht zuletzt stärker zum Kapitalmarkt hin orientierte
Bilanzierungsregeln, die diese Entwicklung begünstigten.
Pensionskassen führen Finanzmärkten auch Kapital, also Liquidität zu.

Was einerseits durchaus begrüßenswert ist, birgt andererseits auch das
Risiko, dass Pensionsgelder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
Spekulationsblasen und Übernahmewellen nähren, was wiederum zu
Druck auf die Belegschaft von Unternehmen, die Pensionskassen auf ih¬
rer „Zielliste" haben, führen kann.

Hinsichtlich Kosten- und Informationseffizienz (Skalenerträge, mögliche
Beteiligung der stake holder) sind Instrumente der kollektiven Vorsorge
jenen der sogenannten dritten Säule, also individuellen Spar- und Veran¬
lagungsformen, die der Altersvorsorge dienen, grundsätzlich überlegen
und bieten zumindest die theoretische Möglichkeit, die erwähnten The¬
matiken bei ihrer Risikogestaltung und -Steuerung und ihren Anlagestra¬
tegien besser zu berücksichtigen.

Fest zu halten ist aber auch, dass sich kapitalgedeckte Systeme den
demographischen Risiken nicht entziehen können, welchen das Umla¬
gesystem ausgesetzt ist, denn es kann in einer Volkswirtschaft nur das
konsumiert werden, was in der laufenden Periode produziert wird. Für die
Verteilung des BIP zwischen Aktiven und Pensionisten ist es daher irrele¬
vant, ob dies über ein Umlagesystem oder ein kapitalgedecktes System
erfolgt. Es ist weiters davon auszugehen, dass die Pensionskassen in
ihrer Gesamtheit keine perfekten Preisnehmer sind, im Aufbau also von
tendenziell steigenden (und aufgrund des jüngeren Kapitalstocks stärker
schwankenden) Renditen, in der Reifephase von tendenziell sinkenden
(aber stabileren) Renditen auszugehen ist.
Schließlich stellt sich auch die Frage, wer in den Genuss von Leistungen

aus der zweiten Säule kommt. Die langfristige Natur der Verträge und Ver¬
anlagungen setzt ja Beschäftigungsverhältnisse voraus, die angesichts
des beschleunigten Strukturwandels, der zunehmenden „Flexibilisie¬
rung" und steigender Unsicherheit am Abnehmen sind. Welche Auswir¬
kungen auf die Verteilungssituation sind in diesem Zusammenhang von
Pensionskassen zu erwarten, oder wie können hier Anreize geschaffen
werden, um eine Umverteilung von unten nach oben zu vermeiden, nach¬
dem ja oft auch steuerliche Privilegien für den Aufbau von privater und
betrieblicher Altersvorsorge gewährt werden? Dass es dabei um nicht zu
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unterschätzende Beträge von der Art eines „indirekten Bundeszuschus¬
ses", sei es in der Form von entgangenen Steuereinnahmen, sei es in der
Form von direkten Prämien geht, zeigt ein Blick auf die beiden in diesem
Band untersuchten Länder (rund 1,2 % des BIP in den Niederlanden,
rund 1,7 % in Großbritannien, wobei es innerhalb der OECD auch noch
höhere Sätze gibt).
Vor diesem Hintergrund kann es in Österreich in der Alterssicherung nur

ein klares Bekenntnis zur zentralen Stellung der gesetzlichen Pensions¬
versicherung geben, einem System, welches die Funktion der bedarfs¬
orientierten Grundsicherung und die Einkommensersatzfunktion in sich
vereint. Dieses System hat bereits viele Bewährungsproben überstan¬
den. Es ist auch am besten geeignet, die neuen Herausforderungen wie
Alterung und Atypisierung der Arbeit zu bewältigen und bietet somit auch
für die heute Jüngeren die beste Basis für eine gute Alterssicherung. Mit
der 2004 erfolgten Einführung des neuen Pensionskontorechts wurden
dazu wesentliche Weichen gestellt, wenngleich es noch die eine oder
andere Schwachstelle zu korrigieren gilt. Für Österreich kann es also bei
der Diskussion um kapitalgedeckte Betriebspensionen nur um eine Er¬
gänzung, nicht aber einen sinnvollen Ersatz für Leistungen aus der 1.
Säule gehen.

Mit den Beiträgen von profunden Expertinnen und Experten der Pen¬
sionskassensysteme in Europa, in den einzelnen Staaten und speziell in
Österreich soll dieser Band dazu beitragen, Entwicklungen und Erfah¬
rungen in Europa, dabei vor allem in zwei Ländern mit einer längeren
Tradition betrieblicher Altersvorsorge zu analysieren, zu vergleichen und
sie der österreichischen Situation gegenüberzustellen, um dann für die
wirtschaftspolitische Diskussion in der Lage zu sein, fundierte Schlüsse
zu ziehen und Ansätze für die Gestaltung der Zukunft zu finden.

In den Beiträgen von Paul E. Todd und Maria Jepsen wird dazu der
Hintergrund aus europäischer Perspektive beleuchtet. Todd gibt zu¬
nächst einen Überblick über die demographischen Herausforderungen
und die sehr unterschiedlich ausgeprägten Entwicklung der privaten
Pensionssysteme in Europa. Vor diesem Hintergrund beschreibt er den
institutionellen Rahmen, in dem sich aus Perspektive der Europäischen
Kommission die privaten Pensionssysteme bewegen. Da die Altersvor¬
sorgesysteme (aller drei Säulen) in nationale Kompetenz fallen, ist der
europäische „gesetzliche" Rahmen jener von Rahmenrichtlinien, und die
Koordinierungsmethode ist die der Offenen Koordinierung. Die Kriterien
für die GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleich¬
heit in der Evaluierung sind vor allem jene der zukünftigen Angemessen¬
heit und Nachhaltigkeit der Pensionssysteme im Lichte der strategischen
Ziele von Lissabon. Höchste Priorität wird den Themen größere soziale
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Kohäsion, Armutsbekämpfung und soziale Inklusion eingeräumt, womit
die Themen Solidarität und Verteilungswirkungen - auch der privaten
Pensionssysteme - für die Kommission wesentliche Elemente darstel¬
len. Transparenz und finanzielle Allgemeinbildung sollen die Bürgerinnen
und Bürger in die Lage versetzen, die richtigen Entscheidungen treffen
zu können.
Jepsen zeigt in ihrem Beitrag, wie in neun Ländern vor allem durch die

Sozialpartnerbeteiligung - und hier insbesondere der Gewerkschaften -
die Kriterien Solidarität, Effizienz und Transparenz in der betrieblichen
Altersvorsorge erfüllt werden. Bei den untersuchten Ländern handelt es
sich um Tschechien, die Slowakische Republik, Dänemark, Deutsch¬
land, Frankreich, Italien, Holland, Österreich, das Vereinigte Königreich
und Schweden. Eben so wie Todd zeigt sie einen hohen Grad an He-
terogenität. Für das Kriterium der Solidarität sieht sie vor allem in der
Deckungsrate von Betriebspensionen, aber auch in der Verteilung der
Risiken als ausschlaggebende Variablen. Effizienzindikatoren stellen der
Veranlagungserfolg einerseits und die Verwaltungskosten andererseits
dar. Bezüglich der Transparenz sind adäquate Information der Pensions¬
kassen auf der einen Seite, aber auch finanzielle Allgemeinbildung der
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und ihrer Vertreter auf der an¬
deren Seite entscheidend. Schließlich gibt sie noch einen Überblick über
Governance, Regulierung und die Rolle der Sozialpartner in den neun
Ländern unter den erwähnten Aspekten Solidarität, Effizienz und Trans¬
parenz.

Lei Delsen und Bryn Davies beleuchten im Anschluss daran mit den
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich die Fallbeispiele zweier
Länder, die auf eine lange Tradition bei der betrieblichen Altersvorsorge
blicken können. Delsen gibt einen Überblick über die wichtigsten gesetz¬
lichen Grundlagen des niederländischen Pensionskassensystems, das
sich durch sehr stark kollektive Ansätze auszeichnet und einen außer¬
gewöhnlich hohen Deckungsgrad aufweist. Die Verankerung über bran¬
chenweite kollektivvertragliche Lösungen und eine überaus starke Rolle
der Sozialpartner sind für Holland ebenso charakteristisch wie eine über¬
durchschnittlich hohe Einkommensersatzfunktion zu Lasten der ersten
Säule und ein hoher Prozentsatz an leistungsorientierten Pensionen. Die
jüngeren Entwicklungen in den Niederlanden sind geprägt durch die dem
Kapitalmarktboom der neunziger Jahre des letzen Jahrhunderts folgen¬
den Krisen um und nach der Jahrhundertwende, die zu Anpassungs¬
bedarf in den Plänen geführt haben, sowie Flexibilisierung am Arbeits¬
markt.

Das Vereinigte Königreich, das Bryn Davies analysiert, kann ebenfalls auf
eine lange Tradition blicken und zeichnet sich ähnlich wie die Niederlande
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durch eine im europäischen Vergleich große Bedeutung der betrieblichen
Altersvorsorge aus, allerdings wird dieser Anspruch nicht in dem Maße
erfüllt wie in den Niederlanden. Da der zweiten Säule im Vereinigten Kö¬
nigreich aber ein Teil der Einkommensersatzfunktion der ersten Säule zu¬
kommt, ist dies nicht ohne Folgen für die Altersarmut(sgefährdung) zu
sehen.

Renditen und Risiko sind Begriffe, die in dieser angelsächsischen Tradi¬
tion in vielen Haushalten viel mehr zu Hause sind als in Volkswirtschaften
und Gesellschaften Kontinentaleuropas und insbesondere in Ländern des
„rheinischen Kapitalismus". Diese Begriffe spielen nicht nur in der zweiten
Säule der Pensionsfinanzierung, sondern z. B. auch im Eigenheimbereich
eine viel größere Rolle. Dennoch wurden nicht nur Hauhalte, sondern
auch namhafte Finanzinstitutionen vom tatsächlichen Risiko, das in der
Immobilienfinanzierung schlummert, überrascht. Die von der Regierung
eingesetzte Pensionskommission präsentierte 2004 ihren Bericht über
die Herausforderungen und Optionen für das britische Pensionssystem.
War man im Vereinigten Königreich bisher davon ausgegangen, dass ein
vermeintlich gut funktionierendes System privater Vorsorge es möglich
machen sollte, die erste Säule zu entlasten, zeigte der Bericht der Pen¬
sionskommission, dass die privaten Schemata eher fallend als steigend
waren, und daher nicht in der Lage sind, die demographischen Heraus¬
forderungen zu treffen. Außerdem hat die Ungleichheit beim Erwerb der
Anwartschaft zugenommen, und die Risiken wurden auf die Individuen
verlagert, die weniger dazu in der Lage waren, diese zu bewältigen, als
Institutionen. Davies beschreibt in der Folge das britische Pensionssys¬
tem im Allgemeinen und geht dann detailliert auf die Arten der Risiken der
betrieblichen Pensionskassen ein, und darauf, wie sich die Gestaltung
und Verteilung der Risiken in den letzten Jahren entwickelt hat.

Der österreichische Pensionskassenmarkt wird in zwei Beiträgen analy¬
siert. Thomas Url gibt einen Überblick über die Entwicklung des Marktes
und die Performance der österreichischen Pensionskassen. Der Markt
für überbetriebliche Pensionskassen ist hoch konzentriert, was einerseits
im Sinne eines eingeschränkten Wettbewerbs problematisch erscheint,
andererseits durch eine rechtlich und ökonomisch (Fixkosten und Ska¬
lenerträge) bedingte Mindestgröße erklärbar ist. Untersucht werden ne¬
ben der Konzentration auch die Entwicklung der Aufwendungen, der Ei¬
genkapitalrendite und der Veranlagungsperformance. Bei letzterer ergibt
sich ein klarer Unterschied zwischen betrieblichen und überbetrieblichen
Pensionskassen, was auch als Indiz dafür gewertet werden kann, dass
Governancestrukturen und die Repräsentanz der Interessen nicht uner¬
heblich ist für das Verhalten und die Performance von Pensionskassen.

Daran knüpft auch der Beitrag von Stefan W. Schmitz an. Auch er weist
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auf einen Zusammenhang von Performance und Anreizstrukturen, wie sie
sich aus der Risikoverteilung (Nachschusspflichten der Arbeitgeber) er¬
geben, hin und zeigt die Wettbewerbsbeschränkungen am Pensionskas¬
senmarkt auf. Ausgehend von möglichen Interessenskonflikten zwischen
den stakeholdern untersucht er die rechtliche und faktische Gestaltung
der Beziehungen zwischen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten,
den Pensionskassen (Management, Aktionäre) und den Arbeitgebern. In
der Lösung der Interessenskonflikte kommt dem Gesetzgeber eine ent¬
scheidende Rolle zu. Für Schmitz sind die Sanktionsmöglichkeiten der
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sowohl hinsichtlich Mitbestim¬
mung (voice) als auch was den möglichen Wechsel betrifft, nur schwach
ausgestaltet. So ist z. B. ein Wechsel (exit) für die Anwartschaftsberech¬
tigten nur zu nicht vernachlässigbaren Kosten und nur indirekt über den
Arbeitgeber möglich. Der Nutzung des (geringen) vorhandenen Spiel¬
raums bezüglich Informations- und Gestaltungsrechten wird in diesem
Umfeld eine zentrale Rolle zukommen.
Das abschließende Panel, das aus profunden Kennern der Praxis der

österreichischen Pensionskassenlandschaft zusammengesetzt war, zeig¬
te ausgehend von den Erfahrungen des Aufbaus des Systems und der
letzten Jahre mögliche Wege für die Zukunft der betrieblichen, kollektiven
Altersvorsorge über Pensionskassen.



European developments and perspectives for

supplementary pensions

Paul E.Todd

In the Coming decades, the size and age-structure of Europe's popula-
tion will undergo dramatic changes due to low fertility rates, increases in
life expectancy and the retirement of the baby-boom generation. Member
States have started to address the demographic challenge in a context of
tight fiscal constraints.

Pensions and health care functions that mostly benefit elderly people
are most likely to be affected by the expected ageing of the population.
According to Eurostat projections, the age structure of the EU populati¬
on will change dramatically. By 2050, the EU will have lost 48 million 15
to 64-year-olds and will have gained 58 million people 65 and over. The
old-age dependency ratio, that is the number of people aged 65 years
and above relative to those between 15 and 64, is projected to double,
reaching 51 % in 2050. This means that from four working-age people
supporting each pensioner in 2004, this ratio will drop to two to one by
2050.

Nevertheless, ageing is a consequence of the positive fact that life ex¬
pectancy has continued to increase. For the EU-25, from 1995 to 2005
life expectancy at birth has increased from 72.8 to 75.8 years of age for
males and from 79.7 to 81.9 for females. Between 1993 and 2003, signi-
ficant increases in life expectancy at the age of 45 (from 30.5 to 32.5 for
males and from 36.3 to 37.8 for females) and at 65 (14.7 to 16.3 for males
and from 18.9 to 19.9 for females) indicate that gains in life expectancy
are more and more happening in older age. The challenge is now for soci¬
al protection systems to ensure that people are living and working longer
in good health, not only to improve the well-being of Citizens but also to
help maintain a healthy work-force and to limit increases in expenditure
on health and long-term care in old age.

A key priority for the European Commission and in particular DG Em-
ployment, social affairs and equality is the impact the demographic shift
will have on incomes in retirement, and of particular concern are the pre-
sent and future levels of elderly poverty.
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The risk of poverty for people aged 65 and more is particularly high
in Ireland (33 %) and Cyprus (51 %), while it is also significantly high in
comparison to the population as a whole in a number of Member States.
However, recent measures introduced in some Member States, including
minimum income guarantee schemes and increases in the minimum in-
come guarantee, are likely to have decreased the poverty risk in recent
years. Older women, without exception, are at greater risk of poverty
than older men, who are on the whole no more exposed to the risk of
poverty than their younger counterparts. The oldest cohorts (aged 75 and
over) tend to be more at risk of poverty than those over 65 and women
represent a majority of these older people. Higher poverty risk amongst
the oldest people is linked to several factors. Low incomes or interrupted
careers, which particularly affect women, coupled with the indexation
rules in some countries, generally result in a progressive worsening of
retirement incomes as older cohorts grow older.
Being poor means having very different living Standards in different

Member States
At-risk-of-poverty thresholds are country-specific and the economic

well-being of individuals
at risk of poverty in Member States can therefore be quite different in

absolute terms, so that, for example, individuals with similar real incomes
may be classified as being at risk of poverty in one Member States but
would not be in another.

OMC as applied to social inclusion and pensions
Whilst Member States are clearly responsible for the Organisation of

their pension systems (both State and occupational or private spheres),
there has been a concerted effort by all of the European Institutions to
address the challenges of improving growth and jobs, and responding to
demographic changes, through a system of national reporting and sha¬
ring of best practise. This has developed into the open method of coor-
dination (OMC).
The OMC in the area of pensions developed in the light of the Strategie

objective of the Lisbon European Council of March 2000, which included
the creation of "greater social cohesion". Following the Council's call for
EU-level work "to make a decisive impact on the eradication of poverty"
(para. 32) and on the future adequaey and sustainability of pension sys¬
tems (para. 31), the Social Inclusion Process and the OMC on Adequate
and Sustainable Pensions were established. The European Council la-
ter sought to extend the work to the future of healtheare and long-term
care.
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Under the Open Method of Coordination, Member States agree to a
measure of joint development of policies without calling into question
subsidiarity. It is a flexible method, allowing exchange and coordination
in a way and to a degree appropriate to the policy in question. As applied
to social inclusion and pensions, it has involved: agreeing common ob-
jectives which set out high-level, shared goals; preparation of National
Action Plans (NAPs) for Inclusion and National Strategy Reports (NSRs)
for pensions, in which Member States set out their policy plans for an
agreed time period to meet the common objectives; evaluation of the-
se plans/strategies in Joint Commission/Council Reports; and joint work
on indicators to allow mutual understanding and evaluation and, whe-
re appropriate, target setting. The OMC has provided a framework for
exchange and learning and has promoted openness, transparency and
the involvement of stakeholders, European and national, as a means to
better policymaking.
The added value of the inclusion process has been to make clear the

multi-dimensionality of poverty and exclusion and the consequent need
for füll, joined-up policy responses. It has also promoted good gover-
nance, openness and the participation of actors. The pensions process
has forged a consensus that a concern with adequacy, sustainability and
modernisation of systems must underpin pension reforms. Both proces-
ses have brought new issues to the fore - for example, the need to fight
child poverty in order to break the inter-generational perpetuation of ex¬
clusion; and the need to promote longer working lives if pension systems
are to be sustainable. Both continue to grow and have successfully invol¬
ved new Member States, who produced their first NAPs on inclusion in
July 2004 and first NSRs for pensions in July 2005.

Why streamlining?

The Commission proposed to "streamline" the work on inclusion and
pensions, together with the planned work on health and long-term care,
to form an integrated process, as far back as May 2003. The aim was
twofold: to create a stronger process; and to integrate better with the
Lisbon process, in particular the Broad Economic Policy Guidelines
(BEPGs) and the European Employment Strategy.The Commission pro¬
posed a structure for reporting and evaluation across the three fields and
a timetable synchronised with the BEPGs and Employment Guidelines.
Member States were broadly supportive: they wanted a simplification of
reporting but not a weakening of the distinct nature and scope of the in¬
clusion and pensions processes. It was agreed to proceed gradually, with
certain elements of the package - the Start of work on health and long-
term care and the creation of an annual Joint Social Protection and Social
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Inclusion Report - being addressed during 2004-2005. The adoption of
new common objectives for the three strands have applied from 2006. It
also takes account of developments since 2003, such as the launch of
work on health and long-term care.

Most importantly, the relaunch of the Lisbon process in March 2005 has
sharpened the context into which work on social protection and inclusion
must fit. The revised Lisbon strategy concentrates on policies to boost
growth and employment and seeks to overcome the implementation gap
identified in the review of Lisbon. Separate reporting under the OMC on
social protection and social inclusion will continue, with social protection
issues relevant to the new Integrated Guidelines also being reflected in
national reform programmes. At the same time, reflecting the European
Council's Vision of "growth and employment, making for social cohesion",
policies within the revised Lisbon agenda will contribute to social cohe¬
sion and inclusion. Thus, the OMC should parallel and interact closely
with revised Lisbon - "feeding in" to growth and employment objectives
while Lisbon programmes "feed out" to advance social cohesion goals.
The OMC should also respond to the implementation gap challenge.

The overarching objectives of the OMC for social protection
and social inclusion are to:

• Promote social cohesion and equal opportunities for all through ad-
equate, accessible, financially sustainable, adaptable and efficient
social protection systems and social inclusion policies.

• Interact closely with the Lisbon objectives on achieving greater eco¬
nomic growth and more and better jobs and with the EU's Sustain¬
able Development Strategy.

• Strengthen governance, transparency and the involvement of stake-
holders in the design, implementation and monitoring of policy.

The three objectives specifically geared towards providing
adequate and sustainable pensions:

• In the spirit of solidarity and fairness between and within generations,
guarantee adequate retirement incomes for all and access to pen¬
sions which allow people to maintain, to a reasonable degree, their
living Standard after retirement.

• In the context of sound public finances, ensure the financial sustain-
ability of public and private pension schemes, notably by: supporting
longer working lives and active ageing; ensuring an appropriate and
fair balance of contributions and benefits; and promoting the afford-
ability and ensuring the security of funded and private schemes.
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• Ensure that pension systems are transparent, well adapted to the
needs and aspirations of women and men and the requirements of
modern societies, demographic ageing and structural change; that
people receive the information they need to plan their retirement and
that reforms are conducted on the basis of the broadest possible
consensus.

Based on these common objectives, national strategies for social pro¬
tection and social inclusion, which address the specific challenges of
each pillar while drawing out high-level and summary messages across
the sector as a whole, are drawn up.

Timetable for reporting and evaluation
The National Strategies on Social Protection and Social Inclusion cover

a forward-looking period of three years. In order to fit in with the new Lis-
bon timetable, first reports were submitted in September 2006.
The 2006 Synthesis Report on Pensions and the 2003 Joint Report on

Pensions underlined the interdependency between the financial sustai-
nability and adequacy of pensions in ageing societies and the need for
comprehensive reforms to secure adequate, accessible and financially
sustainable pension systems. To monitor these developments the social
protection committee (SPC) and indicator's sub group (ISG) agreed to
use theoretical replacements rate trends as a context indicator for the
overarching list of indicators, by also taking into account the projections
for the sustainability of pension systems developed in the ageing working
group (AWG), which are indeed mutually dependent.

Replacement rates show the level of pensions as a percentage of pre-
vious individual earnings at the moment of take-up of pensions. Public
pension schemes and (where appropriate) private pension arrangements
are included, as are the impact of taxes, social contributions, and non-
pension benefits that are generally available to pensioners. Current re¬
placement ratios describe the Situation of people who retire today while
prospective replacement ratios describe the projected pension income of
people retiring in the future. They should allow the adequacy of pensions
to be assessed, taking into account changes that have been decided in
many countries as a result of recent reforms. The base case describes the
Situation for a typical case including different types of schemes chosen
depending on the national framework, while in practice situations are by
nature diverse. The evolution of the overall (net) replacement rate indeed
reflects different contributions, that of statutory schemes (pay-as-you-go
and possibly including a funded tier) and, in some Member States, that of
private pension schemes. In those Member States, the latter contribution
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will benefit only those who are actually covered by such schemes, so
a significant share of pensioners will depend solely on the contribution
provided by statutory schemes.
The tendency towards a decline in prospective replacement rates at a

given age is a result of various adjustments. In earnings-related pensi-
ons, the contribution period taken into account in calculating pensions,
and the pace of revaluation of past wages (no revaluation, revaluation
against prices, against wages, or a mix), the pace of indexation of cur-
rent pensions, and the statutory retirement age are generally the target
of adjustments during reforms. Pension levels can also be lowered by
adjusting the formula used to calculate benefits, notably by introducing
mechanisms to take into account future demographic trends.
Two major policies have been developed by Member States to cater

for this projected decline in replacement rates at a given age: on the
one hand strengthening incentives to work longer and, on the other, the
development of private pensions. A number of Member States (such as
Belgium and Denmark) have embarked on a strategy of reducing public
debt, which can provide leeway for adequate and sustainable pensions
in the light of the ageing society.
Longer working lives - and in some Member States higher retirement

savings - are a key means to compensate for this projected development
in theoretical replacement rates at a given age. Moreover, in a number of
Member States, the development of privately managed pension Provisi¬
on is projected to account for a rising proportion of future replacement
rates, whether through the funded tier of the statutory scheme (PL, EE,
LV, LT, HU, SK, and SE), occupational pensions (such as BE and DK) or
other private pensions (DE and, IT) that complement public pensions,
while in some Member States (IE, NL and UK), this would remain roughly
constant assuming that contribution rates are sustained. In these coun-
tries achieving good coverage rates and adequate contribution levels in
order to reach expected benefit levels are particularly important goals for
policy-makers.

Private and occupational pensions
Secure private pensions complementing and replacing partially public

pension Provision
Many Member States place greater emphasis on the contribution priva¬

te funded Provision can make in ensuring adequate retirement incomes,
emphasising the positive role of diversification of the demographic risk
between public and private schemes. Ageing populations, notably the
retiring of the baby-boom generation, means that the financial sustaina-
bility of pay-as-you-go systems requires close attention as the depen-
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dency ratio changes substantially. However, funded systems will also be
affected by population ageing.
The National Strategy Reports have captured much better than in the

last exercise the issue of supplementary pensions. Several countries see
a role for the private pension Provision as part of the total pension Pro¬
vision. This has traditionally been the case in some Member States (like
DK, NL and UK). Moreover, the importance of private pension Provision
has essentially been increased by the introduction of a funded tier of
statutory schemes in a number of Member States like in SE, PL, HU, EE,
LV, LT, and SK. Furthermore, a great number of countries have increased
provisions for occupational or private schemes that complement public
pensions (DE, IT, AT). However, as underlined by the special study of the
SPC on privately managed pension Provision, while the expected con-
tribution of privately managed pension schemes is projected to increase
in the Coming decades, in all but a few Member States, the public pay-
as-you-go pension scheme are expected to remain the principal source
of income of pensioners. This will allow Member States to maintain a
degree of redistribution and solidarity that is necessary to provide fair in-
comes to all older people and to diversify risk at the individual level in an
appropriate manner. In any case, the Provision of guaranteed minimum
pensions remains not only a State responsibility but is provided every-
where through public schemes. Moreover, the trend towards a broader
use of privately managed pension Provision does not allow public policy
to retreat from the area. Monitoring and regulating private pension Pro¬
vision is becoming an important and complex task for public policy. Mo¬
reover, transparency and competitive markets for financial intermediaries
should be promoted.

If private pensions are to provide retirement incomes for people with
lower incomes it is therefore essential that Member States invest in good
governance structures for them. Some Member States provide relatively
favourable incentives for low-income people (DE, CZ) to participate in
privately managed pension Provision, but this may not be sufficient. This
also explains the debate in some Member States about making private
savings mandatory, in particular if a major part of the pension Provision
should be based on private saving (as is the case in many new Member
States). As far as private pensions are based on a wider use of voluntary
private pensions, they are generally used more frequently by higher in¬
come groups. This could exacerbate the impact of reductions to the level
of individual replacement rates in statutory pension systems especially
for older pensioners. It is important for Member States to monitor whe-
ther the actual development of private pension Provision matches needs,
by assessing levels of coverage and benefits and their distribution by
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age and socio-economic status. Moreover, privately managed schemes,
as well as reserve funds of pay-as-you-go schemes have to operate at a
sufficiently high level of security and efficiency. Rules on acceptable In¬
vestment risks and prudent assumptions about future returns are impor-
tant safeguards if their Implementation is well enforced and monitored,
while efficiency also means ensuring that administrative charges are kept
low. Finally, the translation of individual accounts into safe and secure
annuities will become more and more important, in particular for the re-
gimes recently introduced that will begin to provide first, partial benefits
in a few years and often before the end of the decade (like in PL, EE, HU,
LV, LT or SK).

Diversity of situations among Member States
Contribution to the income of retired people

The overall contribution of privately managed schemes to the income
of retired people reflects the level of contributions, the coverage of such
schemes and their maturity (i.e. the proportion of pensioners with a füll
career covered by the scheme). The current overall contribution to the in¬
come of retired people varies greatly among Member States. It is modest
in a majority of Member States, but can be very important in a few ones
where it can represent about a quarter or a third of the total income of
retired people. In the vast majority of Member States, publicly managed
first pillar pension schemes provide a dominant proportion of pensioners'
incomes. The Member States where private pensions provide an impor¬
tant part of the income of retired people (more than 20 % of income) are:
DK (on average about 24 % of income before tax), IE (on average about
22 % of income), NL (on average about 34 % of income after tax) and
UK (on average about 30 % of total income of retired people). In another
group of Member States, the share of income Coming from private pensi¬
ons ranges from 5 % to 20 %: BE (around a quarter of net pensions, but
only for the 20 % of pensioners are currently covered), DE (in 1999 about
6 % of pensioners' income from occupational schemes and 9 % from
individual ones), Fl (about 6-7 % of all pensions perceived), PT (about
8 % of pensions paid, but unevenly distributed across sectors) and SE
(between 15 % and 20 % of total income of people aged 66 and more).
Finally the contribution of private schemes is modest or almost negligible
in a number of countries including ES, FR, CY, MT and LU, but the low
level of benefits provided can also be due to the fact that such schemes
have only recently been introduced as is the case in CZ, EE, EL, HU, IT,
LV, LT, PL, AT, Sl and SK.
One reason for a more extensive development of private pensions in

some countries is the limited scope of income replacement of the pu-
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blic scheme. In some Member States first pillar benefits are flat rate; in
others, they may be earnings-related but subject to a fairly low ceiling or
offer only a low replacement rate for covered earnings. In these cases,
private schemes have to contribute to an important extent to ensuring
adequate replacement rates for pensioners.

European directives and prudential requirements
Europe has already introduced legislation with regards to occupational

and private pensions, reflecting the desire to ensure that such is Provisi¬
on is appropriately managed and regulated, and that workers rights have
improved protection.
The insolvency directive (80/897EEC) guarantees the payment of out-

standing Claims to employees in the event of insolvency of their emplo-
yer. This Directive applies to employees' Claims arising from contracts of
employment or work relations and existing against employers who are in
a State of insolvency within the meaning of the Directive. Article 8 of this
directive requires Member States to "ensure that the necessary mea-
sures are taken to protect the interests of employees and of persons
having already left the employer's undertaking or business at the date of
the onset of the employer's insolvency in respect of rights conferring on
them immediate or prospective entitlement to old-age benefits, including
survivors' benefits under supplementary Company or inter-company Pen¬
sion schemes outside the national statutory social security schemes."
Several insurance directives cover the field of life insurance (directive

2002/83). They include the principle of a Single passport allowing them
to operate in all Member States. This implies notably the mutual reco-
gnition of prudential rules between Member States. The Member State
in which the Company has its registered office is responsible for provi-
ding the operating license and ensuring the surveillance of its financial
soundness (solvency, provisions, Investments). Concerning provisions,
it stipulates that Member States shall make sure that sufficient technical
and mathematical provisions are constituted and that their calculation
is sufficiently prudent. The directives also include some rules on the di-
versification of investments. Moreover, some special rules are issued on
solvency margins and on a guarantee fund in the event of insolvency of
an insurance business.
The directive on institutions for occupational retirement Provision (IORP,

directive 2003/41) applies to institutions operating on a funded basis
(the transposition period expired on September 23, 2005). Concerning
provisions, it stipulates that Member States shall ensure that institutions
establish an adequate amount of funds corresponding to their financial
commitments and that the calculation of provisions shall be executed
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and certified by an actuary, with sufficiently prudent rules (for instance
for the rates of return used). Concerning investments, it includes rules on
currency matching (no more than 30 % of the assets shall be invested
in currencies others than those in which liabilities are expressed), on in¬
vestments in Sponsoring undertakings (no more than 5 %, or 10 % when
the Sponsoring undertaking belongs to a group), and on the allocation of
assets.

Finally and most recently on 20 October 2005, the Commission adopted
a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on improving the portability of supplementary pension rights. This pro¬
posal was forwarded to the European Parliament and the Council on 21
October 2005. The European Economic and Social Committee gave its
opinion on 20 April 2007 and proposed amendments to the Commission
proposal. The European Parliament adopted a legislative resolution at its
first reading on 20 June 2007. The Directive is currently still under dis-
cussion in Council.

The objective of the Portability Directive proposal are aimed at ensuring
worker mobility is not unduly hampered by the rules of certain supple¬
mentary pension schemes and therefore reducing the opportunities for
mobile workers to build up sufficient pension rights by the end of their
careers; otherwise the flexibility and effectiveness of the labour market
would be reduced. Even if there are many factors which can determine
the choice of any person to change jobs, it is clear that the fact that any
such person could stand to lose a substantial part of his supplementary
pension rights may make that person seriously think again about wanting
to change jobs.

This proposal is the culminating point of several years of exchanges
at European level on the need and how best to improve the operation
of these supplementary pension schemes in order to facilitate worker
mobility.
The Commission in response to the EP's legislative resolution produced

an amended proposal in October 2007, which was discussed under the
Portuguese Presidency. The main elements of the Commission's new
proposal were the focussing of the draft Directive on the acquisition of
occupational pension rights and the preservation of these rights if a wor¬
ker leaves an employer. Elements focussed on the transfer of pension
rights were deemed to be a Step too far at this stage, though the Com¬
mission intends to pursue this further in the future. Negotiations under
the Slovenian Presidency following a failure to reach agreement in Coun¬
cil in December are ongoing.
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Conclusions
National strategy reports confirm the trend towards an increased role of

private pension Provision in the pension systems of EU Member States,
many of which consider that the future adequacy and sustainability of
their pension systems is built on a combination of public and private pil-
lars. However, in all but a few Member States, the public pay-as-you-go
pension schemes are expected to remain the principal source of income
of pensioners. This will allow Member States to maintain a degree of re-
distribution and solidarity that is necessary to provide adequate incomes
to all older people and to mitigate risks associated with private Provisi¬
on.
The increased role of privately managed pension Provision does not

diminish the overall responsibility of governments for adequate and fi-
nancially sustainable pensions. Governments shape privately managed
pension Provision by setting the right framework conditions, by putting
in place regulatory and supervision authorities and by cooperating with
other key players, in particular the social partners and the financial ser-
vices sector.

Key themes that the Commission will be exploring with the Member
States in the Coming months will be:

(1) How much privately managed pension Provision will be necessary to
achieve adequate pensions?

The role of private pension Provision is closely linked to the current and
prospective level and design of public/pay-as-you-go Provision, but also
the accepted role of the State in each Member State. Moreover, depend-
ing on their personal circumstances and in particular the income level
(replacement rates in public schemes tend to be higher for low-income
workers), individuals have to rely to varying degrees on private Provision
to achieve adequate incomes in old age.

(2) Is the development of privately managed pension Provision on track
for meeting future needs?

A low level of public/pay-as-you-go pension Provision will not automati-
cally be compensated for by a sufficiently high level of private Provision,
exposing some groups to an increased risk of inadequate incomes in
old age. Whether the actual development of private pension Provision
matches the need for it can be assessed by looking at the level of cover-
age, the average level of benefits and their distribution and the level of
contributions to privately managed schemes. Trends in these variables
will determine the future role of private pension Provision. The Situation
needs to be reviewed for different groups (e.g. by income, gender etc.).
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(3) Is there enough room for solidarity and redistribution?

It is important to consider whether the mix of public and private Provisi¬
on guarantees sufficient insurance against biometric risks (e.g. lump sum
payments would reduce the protection against the longevity risk), short-
term fluctuations on financial markets and periods of labour market in-
activity risk of not being able to make sufficient contributions to pension
schemes (notably due to unemployment, invalidity, care responsibilities).

(4) Are private schemes sufficiently transparent and are individuals able
to make the right choices (financial literacy)?

Private retirement Provision requires the use of sophisticated financial
services. Choices made by individuals have consequences over very long
periods of time and determine the level of retirement income. If individu¬
als have to take more such decisions themselves, their understanding of
financial services must be sufficiently developed ('financial literacy') and
accurate information must be available. Alternatively, decisions about
private pension Provision can be taken collectively through the collective
bargaining process or by making certain forms of Provision mandatory.

Do privately managed schemes operate at a sufficiently high level of
security and efficiency?

Pension scheme assets have to be managed safely and in the best in-
terests of members, but this should not be at the expense of efficiency.
Rules on acceptable investment risks (which may differ from one scheme
to another) and prudent assumptions about future returns are important
safeguards if there application is well enforced and monitored. Another
possible way of enhancing the safety of pension schemes is to promote
management structures in which members and beneficiaries are involved,
allowing them to exercise control over the right balance between safety
and efficiency. Efficiency also means ensuring that administrative charg-
es can be kept low. Ways of achieving this is include opting for collective
rather than individual Provision and setting Charge caps.

Abbreviations for countries:

BE: Belgium, BG: Bulgaria, CZ: Czech Republic, DK: Denmark, DE: Germany, EE: Esto-
nia, IE: Ireland, GR: Greece, ES: Spain, FR: France, IT: Italy, CY: Cyprus, LV: Latvia, LT:
Lithuania, LU: Luxembourg, HU: Hungary, MT: Malta, NL: Netherlands, AT: Austria, PL:
Poland, PT: Portugal, RO: Romania, Sl: Slovenia, SK: Slovakia, Fl: Finland, SE: Sweden,
UK: United Kingdom.
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Occupational pension schemes and social partners:

A European comparison

Maria Jepsen

Introduction
The reconstruction and reform of pension systems have been high on

the political agenda for the past 15 years, and is likely to remain so for
quite a while. It is being argued that the pension systems are under stress
and that only profound changes will be able to guarantee the sustainabil-
ity of the systems and hence also of the public finances (Oksanen 2003).
The reasons for this are manifold and can mainly be attributed to the de-
mographic changes (live longer, fewer children), changes in labour mar¬
ket participation over the life-cycle, systems reaching maturity and so the
actual effects can be observed, and finally the effects of globalisation.
The demographic landscape in the EU, as in the rest of the industrial-

ized world, is undergoing radical change. The changes in demography
that came in the wake of socio-economic progress in income and lit-
eracy are being followed by a second demographic transition which is
an outcome of further economic growth and of intellectual emancipation
through education and the spread of ideas. The satisfaction of material
needs and anxieties through prosperity, and - at least in Europe - the
personal security offered by welfare states, have enabled the population
to free themselves from subservience to traditional modes of behaviour.
Under these circumstances being Single, cohabitation, lone parenthood,
and deliberate childlessness, have become more socially acceptable.
However while the diversification in lifestyles can be explained by the
fact that the population is able to make differentiated choices, but it can-
not explain the drop in fertility rates, as the lowest rates in Europe are
observed specifically in those countries where traditionalism in relation
to sexual relationships and living arrangements persists. Furthermore,
the progress in health care and overall living Standards has contributed
to a continuous rise in life-expectancy, albeit with wide variations. As a
result of lower fertility rates combined with increased survival rates, most
countries in the industrialized world and especially the European Union
are today experiencing older population structures which indicates future
population decline. In Germany, Italy and Greece this has already started,
but it is being offset by immigration. In the next 30 years the remaining
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EU countries will follow. To these developments should be added the
deferred labour market entry of youth, mainly due to rise in educational
attainment, the decrease in actual retirement age and finally the massive
entry of women into the labour market.
These profound changes are raising challenges to the welfare systems

as a whole, as expenditure in the pension and health systems is expected
to rise substantially in some countries. The way these changes are per-
ceived and dealt with vary from a perception of deep crisis and near to
bankruptcy of the welfare State to one of a continuously changing Soci¬
ety with the current developments being well known for the past 10 to
30 years and hence the need for a progressive adaptation of the welfare
State in order to take into consideration the change in society (Barr 2006).
However, demographic changes and globalisation are not the only fac-
tors shaping the discussion on welfare reform. To these factors should be
added the change in the approach to the welfare State in general, where
the management of social risks are being profoundly modified with a shift
from the State as protector towards the approach where the welfare State
should rather enable the individual to cope with the risk (Serrano and
Jepsen 2006). In essence the reforms are far from being driven by pure
demographic or economic consideration, the political impulse in reforms
is also a key factor. Notwithstanding, the main discussions concerning
pensions seem to be the same and rely on two issues, namely the ques-
tion of sustainability and adequacy.

Many solutions have been put forward to make pension systems sus-
tainable and at the same time adequate, or in other words less of a
bürden for the public authorities, but still following the line of preventing
retirees from falling into poverty by providing them an adequate income.
Two of the main solutions which have been put forward are going from
pay-as-you-go systems to fully funded and going from public to private
systems. Both solutions were promoted in the beginning as being the
only and best Solution. However today there is general agreement that
fully funded systems can solve the problem of sustainability of the public
system, but surely not the adequacy problem. Both pay-as-you-go and
funded systems are sensible to bio-metric risk, and hence an increase
in life-expectancy will require an adaptation either by raising the level
of contribution, or period of contribution and thus retirement age or by
decreasing the amount of periodical benefits. Furthermore, the issue of
dividing the GDP between retired and active remain the same whether
funded or pay-as-you-go, as only current GDP can be consumed in a
given year. And finally both systems are exposed to economic risks. Eco¬
nomic as well as demographic changes reduce current revenues in pay-
as-you-go systems and hence the ability to pay out benefits; in funded
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systems the effects will go in the same direction initially because returns
are affected by the economic cycle, but also because a change in sup-
ply and demand for financial assets will affect their price and hence the
periodical benefits. Therefore, with unchanged retirement age, the only
viable long term Solution to maintain or build up adequate pensions is
to put more resources into the system; this is true for both private and
public; pay-as-you-go and funded systems (Social Protection Commit-
tee 2006). In the light of this there seems to have emerged a consensus
building on an approach that favours a multi-pillar system, also called
the cappuccino model (Stokkaert and Parijs 2003). The main idea is that
a pension system should consist of several layers of pension Provision
mechanisms that add up to an adequate old age retirement income. One
of the basic ideas of the three-pillar model is to call for a well structured
division of welfare responsibilities between the State, social partners and
individuals. The first layer, or pillar, is a compulsory publicly provided
pension mostly based on a pay as you go system (PAYGO), this forms
the basis and has a strong solidarity element; then topped by a second
layer, or pillar, which is based on contributions from paid work to a pri-
vately managed system; and final there is a third layer, or pillar, which can
be compared to individual's private savings. However, such a division of
responsibilities presupposes ; 1st a strong and capable State, 2nd reliable,
politically responsible and reliable social partners with a very high level
of public legitimacy and 3rd well structured and effectively regulated
markets. These three points do not characterise the Situation in all EU
member states, therefore could raise some concerns if evolving towards
this model in a generalised manner.

Düring the past 10 years, Europe has witnessed a fast evolution of the
welfare State and hence also pension reforms (Jepsen 2006). The back-
grounds for these reforms are complex, and their character varies greatly
among the EU25 reflecting very different political and economic settings,
system traditions, compositions and very different political legacies with
respect to the interpretation of the role of government, in the Provision of
pension income for the elderly.

However, there seems to be a general trend in increasing the availabil-
ity of private pension funds. In certain cases this has been a response
to the decline in the replacement rates of the public statutory systems
which has already set in, in certain countries, and is projected to hap-
pen in most other European countries. This decline in replacement rates,
sparked by recent reforms of the public pension system, could threaten
the adequacy of the pensions and has to a certain extent lead to yet other
or parallel reforms that either establish provisions or strengthen provi-
sions for the creation of private pension provisions.
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As already put forward the main reasons for promoting the establishment
of a second layer/pillar, namely sustainability and demographic changes,
do not hold up to a more profound scrutiny, rather one can Claim that the
only real effect is that it shifts the risk of old age Provision from the State to
the individual. Despite this critique, the idea of private managed pension
provisions should not entirely be rejected as there are certain interesting
elements to be learnt. One of the key elements is the manner in which the
shift in responsibilities from the State to the individual is handled - alone or
as part of a wider collective? A number of countries have a longstanding
tradition of allocating a substantial pool of risks to the individual while at
the same time freeing the individual from these risks by shifting them onto
collectively organised pension arrangements with a strong social partner
involvement. Hence one of the main focal points in this contribution is to
highlight the different ways of combining the individualised pension rights
and how the risks arising from this individualisation can be subdued by
collectively organised pension systems. One of the conclusions is that this
could be a major Strategie entry port into the field of pensions.
This, for many European countries, new way of providing income in re-

tirement is posing a new challenge to the social partners as they can be
or already are key players in shaping this new Provision as well as playing
a key role in the governance and hence to a certain extent guaranteeing
that workers have an income in their old age.

This study aims at giving an overview of the involvement and role of
social partners in private pension provisions and tries to understand how
they impacted their development as well as how they currently are in-
volved in the management of the pension provisions. The main focus is
on the ability to create private pension provisions which have elements of
solidarity, transparency and efficiency. It Covers 9 European Union mem-
ber states : Czech and Slovak Republic, Denmark, Germany, France, Italy,
The Netherlands, Austria, United Kingdom, and Sweden. This choice re¬
lies on including countries representing the different welfare models in the
European Union as well as countries at different levels in the development
of private pension provisions and different models in doing this.

An equally important and topical question is the use of pension funds
to enhance economic demoeraey in the sense of enhancing worker's in¬
volvement into corporate affairs and the contribution of capitalisation of
pension systems to the financialisation of the economy. However these
complex and controversial issues are out of scope for this study and will
not be dealt with in this article.
The article is struetured as follows: Section one will establish the scope

of the study, section two will discuss the recent pension reforms in the 9
countries, emphasising the role of the private pension provisions. Section
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three analyses the importance of the private pension provisions and their
quality. Section four discusses the governance structure of the occupation-
al schemes and the role of social partners, and section five concludes. The
article is essentially based on the country studies presented in this book.

1. Defining the scope of the study
The aim of the study has been to include a ränge of different types of

private pension Provision in order to analyse how social partners and in
particular trade unions are involved and what is the result in terms of soli-
darity, transparency and efficiency. Hence the scope of what types of pri¬
vate pension schemes included in the study, is quite broad and cannot
be identified or classified according to the usual typologies used in the
literature of pensions as discussed below.
There exists a wide ränge of typologies for classifying pension schemes.

Probably the most commonly used is the 3 pillar typology which divides
the pension system into a 1st pillar which is the statutory pension scheme,
the 2nd pillar which is the occupational scheme linked to employment sta-
tus and the 3rd pillar which is an individual Provision without any link to the
employment status. However the boundaries between these three pillars
are not always clear and often there are different opinions as to where a
particular scheme belongs. The World Bank uses a different normative
Classification where the 1st pillar is a relatively small publicly managed
PAYGO defined benefits scheme, the 2nd pillar is a privately managed man-
datory defined-contribution scheme and finally the 3rd pillar encompasses
the individual voluntary privately managed schemes. Again ILO also has
a normative prescriptive Classification system that varies somewhat from
the one of the World Bank, and currently the OECD is developing yet an-
other way, it is however descriptive and aims at establishing a common
terminology rather than a prescriptive pension model.

This study aims at looking at the social partner involvement in the design-
ing, establishment, and management of occupational pension schemes,
and hence, views the very varied pension landscape in the European Un¬
ion. It has not based itself on either of the above mentioned typologies to
identify the scope of the study, but has rather based itself on the empirical
evidence of privately managed pension provisions linked to employment
status that are used in certain European member states. The categories
included in this study are the funded tiers of the statutory schemes and
all occupational schemes, voluntary or mandatory. Also included are indi¬
vidual schemes to the extent that they have a direct link to employment. In
Social Protection Committee (2006), is developed a helpful way of giving
a comprehensive overview of what is covered. An adapted version of this
table is produced below.
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From Table 1, it clearly appears that all schemes, except those publicly
managed or fully individual saving schemes, are covered in order to give
a complete picture of the development of occupational related pension
schemes.

Table 1: Schemes covered

Three pillar
Classification Type of schemes Covered

in study Schemes in this study

1" pillar Universal flat rate
Earnings related -
PAYGO

No

Earnings related -
funded (by social
security contributions)

Ves AT: BMVG (mentioned, but not as
Pension Provision)
DK: ATP, SPA
IT: TFR
SE: premium pension
SK: mandatory funded pension

2nd pillar Mandatory for emplo-
yer through sectoral
or cross-sectoral ag-
reements or collective
agreements

Yes DK: labour market schemes
FR: group insurance schemes
NL: occupational schemes
SE: PA03, PFA98, ITP, SAF-LO
DE: at the request of the employees

Collective agreements,
but not mandatory

Yes DE : occupational schemes
FR : Perco
IT: occupational schemes

Contractual or
unilateral by
employer (book
reserves, group
plans)

Yes AT: BPG
DE : deferred compen sation
UK: occupational schemes

Possibility to
subscribe to
pension schemes
through ones
employer

Yes UK : stakeholder and personal
pensions

3* pillar Voluntary schemes
with individual mem-
bership that can be
adhered collectively

Yes CZ: supplementary pension
insurance

FR : PERP
SK : supplementary voluntary

schemes
UK : stakeholder and personal

pensions

Individual contracts
with pension funds,
life insurance compa-
nies or pension
savings institutes

No

Source : Adapted version of Social Protection Committee (2006)
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This contribution is based on the country studies where the details
of the various schemes are found. Despite the great Variation in the
structure of the occupational pension Provision in the countries, in this
study, it can be divided into four categories:

• Countries with quasi-mandatory occupational schemes which is
achieved through collective bargaining : SE, DK, NL, UK;

• Countries with a majority of schemes established via collective
agreements without it being compulsory : DE and IT;

• Individual contractual relationships or unilateral from employer's
side: AT, UK;

• And finally countries where the occupational privately managed
pension Provision stems from individual initiatives although there is
a collective element in it: CZ, SK, UK.

View the differences in the way that these schemes are established,
one can naturally expect to observe large variations in the role of social
partners, in the design, establishment and management of the pension
provisions.

2. Recent developments of the pension systems
The extent and development of private pension provisions varies

greatly across the European countries. These schemes provide com-
plements to the statutory public pension and hence to a large extent re-
flect the importance and generosity of the first pillar scheme. In Austria,
France and Italy privately managed occupational pension schemes are
marginal in importance, covering below 30 % of workers, as the first
pillar provisions have been perceived as being the sole provider of in-
come once retired. View the relative generosity of these schemes, there
has been no real need to develop supplementary sources for pension
income, employers have perceived supplementary pension schemes
(book reserves, life insurance and in some instances pension funds)
more as a human resource tool. It is not until lately, during the past 10
years, that there has been a discussion on whether a supplementary
source of pension income is needed, and hence from where and how
this complementary pension income should be provided. This discus¬
sion has been sparked by the quite wide ranging pension reforms that
have taken place in these countries. The end result is that the first pillar
replacement rate will eventually decrease, in some cases up to 10 %.
This of course has, to a certain extent, given occupational pension
schemes a "bad" reputation in the sense that trade unions have tended
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to see the establishment and consolidation of such schemes as a way
for the State to withdraw from a part of the responsibility of providing
adequate pensions, and shifting this responsibility unto the individual.

In Denmark, Sweden and the Netherlands, occupational pension
schemes have a long history and have expanded into systems with
quasi-complete coverage, with a coverage rate of more than 80 % of
workers and with a substantial influence of the social partners. In these
countries the basic statutory pension is relatively low and the occupa¬
tional privately managed systems have been put in place to provide an
adequate pension income, hence their expansion is not a Substitute for
the decrease in the Ist pillar, but rather to complement it.

In general, the retirement income system has undergone substantial
changes in the past 15 years, and one of the main elements has been
to curtail future growth in public pension expenditure in order to render
the public pension systems affordable (Whiteford and Whitehouse
2006). These changes have been done in various ways, all depend-
ing on the construction of the system and what is regarded as political
feasible. In general 7 main types of reforms can be identified (Whiteford
and Whitehouse 2006).

1 Changes in the number of years used in benefit calculation : this
has implied an increase of period over which earnings are measured
(Austria, France, Slovak Republic, Sweden) and hence also the earn¬
ings used to compute the pension, e.g. best or final earnings towards
average earnings.

2 Changing the valorisation of past earnings : the pre-retirement
indexation has moved from earnings to price valorisation or has be-
come less generous in another manner, especially for higher pensions
(France, Germany).

3 Changing the indexation of pensions in payment: pensions are in
many OECD countries no longer indexed to earnings, but to füll or par-
tial price increases (Austria, Germany, Italy).

4 Linking pension to higher life expectancy : many countries are as-
suring that the increase in life expectancy will be reflected in the pen¬
sion benefit. This automatically happens in notional-accounts (Sweden,
Italy) and defined contribution schemes. But in Austria and Germany
which have defined benefit and points systems, this type of reform has
been calculated into the system.
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5 Increasing pension eligibility age : In many countries women's pen-
sionable age is being raised to meet that of men, however there is also
a move towards increasing the pension age for both men and women in
Czech republic, Italy and Denmark.

6 Introducing mandatory defined contribution schemes : the Slovak
republic and Sweden have introduced mandatory defined contribu¬
tion schemes as a partial substitution of the public earnings related
schemes.

7 Introduction of measures to promote occupational pension schemes:
all countries examined in this study have undergone quite substantial
changes in the regulations that support or promote private occupational
pension schemes during the past 15 years.

All these measures have had the desired impact on the public finances.
About 10 years ago several institutions (World Bank, European Commis-
sion, OECD) were very worried about the impact of pension on the public
finances, today, this seems to be less of the case. However the results of
the these measures are not clear when it comes to the impact it will have
on the adequacy of retirement income, firstly because, as benefits have
been tied closer to the contributions paid and it is difficult to foresee the
trajectory or labour market career of individuals, it becomes difficult to
foresee the effect this will have on the retirement income. Secondly as a
part of the pension Provision has been transferred to funded systems and
hence relies on the Performance of capital markets.

3. Importance and quality of occupational pension provisions in
the 9 EU member states

There is no doubt that occupational pensions are playing a greater
role today than 10 years ago, and this is also the case in the majority
of the countries analysed in this study. This has been done through
a variety of different initiatives such as providing the legal framework
to foster safe and efficient management, creating tax incentives, intro¬
ducing mandatory partieipation or encouraging collective bargaining on
the different levels. However, the importance both in terms of coverage
rates, share of pension income and part of GDP varies greatly across
the countries.

With regard to the importance in monetary terms, once again we ob-
serve big differences across the countries, this is a reflection of the
coverage rate, the maturity of the system, as well as the level of contri¬
butions and hence also importance in the future pension income.
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Figure 1: Current level of assets of occupational schemes as
percentage of GDP for the year 2002 or 2003.
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However, one can expect these figures to rise considerably in the future,
view that most reforms to promote these types of schemes where put in
place recently. Thus, in the future both coverage rates, size of the assets
as well as the share of pension income stemming from privately managed
Pension schemes are expected to rise and play a more important role.

In pursuit, we will briefly outline the characteristics of the occupational
pension systems along the lines of solidarity, efficiency and transparency.
Solidarity depends on elements such as the coverage rate, the benefit
design in terms of types of benefits and redistributive elements within
the design. Efficiency can be defined in terms of the rate of return and
administration costs of the schemes and finally transparency can be de¬
fined in terms of information and literacy.

Solidarity
View the complexity and wide ränge of schemes it is quite difficult to get

consistent and comparable data despite the importance of the subject.
The various institutions providing international data such as Eurostat,
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and OECD do not use the same definition, and each of them represent
weaknesses and strengths. In the country chapters quite detailed data
are given on the number of beneficiaries and importance to GDP, these
figures are however difficult to compare across countries, and should
rather be used to follow the evolution within the respective countries.
Despite the difficulties in getting good data as well as the problems with
definitions, Figure 1 gives an idea of the Variation across the countries,
however within each of these countries the trend is the same, a larger
and larger share of employees are covered by other pension provisions
than those Coming from the statutory 1st pillar.

High coverage rates can contribute to solidarity as it allows the pension
scheme to pool the risk of the individuals and hence redistribute the risk
across all its members, and take distance to the risk of the individuals2.

Figure 2: Coverage of occupational pension schemes
(% of employees)
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The figures for Sweden, the Netherlands and Denmark reflect the sec-
tor-wide bargaining approach which has lead to a close to füll coverage
of the employed population. In Germany, UK and the Czech Republic the
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coverage rate is moderate, lying between 40 and 80 percent, and in Aus-
tria, France and Italy the coverage rate is rather low. However, some of
these countries have taken actions to increase the coverage rate, and are
aiming at creating the right framework to encourage this to take place,
e.g. Belgium, Germany and Italy. The UK which has always promoted a
more voluntaristic and individual approach by creating more accessible
Pension products (the stakeholder pension), is currently discussing how
the coverage rate can be increased and also considers compulsion.

With regard to the benefit design the solidarity comes via two Channels:
the benefit type (defined benefit or defined contribution) and the redis¬
tributive elements that can be found within the design.

In defined benefit schemes there is an automatic hedge against eco¬
nomic and biometrical risks for the individual, implying that the risk is
entirely borne either by the scheme or the employer, all depending on
the construction of the pension scheme. On the contrary in the defined
contribution schemes both economic and biometrical risks are borne by
the individual member of the scheme, although the extent to which an
individual is exposed to this risk depends on the way risk allocation and
risk sharing is organised. In the new member states defined contribution
schemes are the rule; this also includes the Czech Republic and Slova-
kia. In Sweden, the UK, Austria and Italy defined benefit used to be the
norm, however, most schemes are being transformed into defined con¬
tribution and in general new schemes are defined contribution schemes.
In the Netherlands and the UK, the majority of schemes are still defined
benefit, but this is changing. Defined contribution schemes can incor-
porate elements of defined benefit schemes, thrust that they can have
a minimum guaranteed rate of return, and hence hedge against some of
the economic risk. If they are arranged as collective non-profit with Prof¬
its schemes, they will assure excess investment returns to the member-
ship and they will ensure a very high level of risk sharing. Implying that,
achieving characteristics very similar to those known from typical DB-
schemes are possible. This system is in place in Denmark and Belgium.
The other important issue in assuring a certain degree of solidarity is

the redistributive elements in the schemes. Whether the scheme is de¬
fined contribution or defined benefit there are various mechanisms to
assure some solidarity. The first issue is how benefits are computed, e.g.
incorporation of periods of inactivity like unemployment, sickness, ma-
ternity and parental leave, the different possibilities if survivors pension.
These elements are of relevance for both lump-sum payments and an-
nuities. Defined contribution usually means individualising contributions
which usually implies a strict relationship between contribution paid and
benefits received. Such schemes hardly allow for redistribution beyond
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redistributions related to the Provision of insurance benefits. Therefore,
redistributing in favour of e.g. the unemployed means Sponsoring their
contributions - that is to say the redistribution is handled outside the
scheme as such.
Furthermore, in schemes with annuities there is even more scope for

risk sharing as with a large membership, the individuals can pool their
risks and allow for risk sharing across different groups of workers (age,
income, and profession) and across gender as well by applying the same
rules for all individuals, e.g. Sweden and Denmark.

Important to these issues of solidarity is the need for a high coverage
rate and hence the need for some type of compulsion. This can either be
done via regulation or collective bargaining. Ensuring that a large majority
of workers are in the occupational schemes, takes care of a quite wor-
rying element, namely the low membership rates of young individuals as
they prefer current consumption and hence make insufficient contribu¬
tions to pension schemes.

Efficiency
With regard to efficiency, two indicators come to mind namely the rate

of return and the management costs. The issue of rate of return is am-
biguous as a high rate of return could imply an efficient use of the funds,
but could also be a result of high risk taking. Furthermore, the rate of
return also very much depends on when it is measured and across which
period it is measured. The end of the 1990s and beginning of 2000 are
characterised by very low or even negative rate of returns while at the be¬
ginning of the 1990s the rate of returns where very high. What seems to
be important is how risks are managed and how continuous risk assess-
ment is integrated in the investment policy and how it provides continu¬
ous corrections to the investment strategy and asset allocation. Further¬
more, as the purpose of pensions is to secure an adequate income in old
age, this raises the question of finding the right balance between risk and
return. Especially the risk of negative returns should be avoided. Hence,
there seems to be a strong argument that calls for an appropriate mix of
type of assets (especially stocks and bonds) and that this mix can vary
according to the risk aversion of the individuals, well knowing that young
individuals are more risk prone than older individuals who tend to be risk
aversive. Efficiency in terms of very long-term rate of return could be a
good indicator; however this should be set against the different types
of risk that the individuals run during their period of contribution to the
scheme.

Management costs, the second indicator of efficiency, generally ränge
between 0.5 % and 2.5 % of assets per year (Social Protection Commit-



tee 2006). These seemingly small costs have important impacts on the
benefits to be paid out later on. The country studies point to the fact
that there are several initiatives taken aiming at reducing management
costs. In some countries this has been done via direct regulation, e.g. the
stakeholder pension in the UK has a maximum Charge of 1.5 % of assets
the first 10 years and 1 % thereafter. However in most countries this has
been done by obliging pension Providers to inform and be transparent on
charges in order to pressure the charges downwards. Furthermore in the
Netherlands the social partners are regularly consulted in order to keep
the costs down; and in Denmark a system has been put in place that
regularly informs on the levels of charges.

In general, it seems that were social partners have an important part
in designing, implementing and managing the pension schemes, they
also influence the management costs, this is combined with the effect of
economies of scale that sector wide collective bargaining or other quasi
compulsory schemes can provide.

Transparency
The last point along which the countries in the study were analysed is

the ability to provide transparency in the occupational pension schemes.
Transparency can be provided by giving adequate information and by
increasing financial literacy. This issue is linked to the issue of manage¬
ment costs.
Ways of calculating benefits, forecast procedures and the underlying

assumptions on interest rates are difficult and vital pieces of information
that need to be given to the beneficiaries of the pension schemes. Com-
municating and translating this information is of extreme importance in
exercising transparency and thereby giving the contributors an insight
into the expected outcome and efficiency of the scheme to which they
are affiliated.

In order to provide information to pension scheme members, several
countries' governments, often in collaboration with the pension Provid¬
ers, have taken the initiative to set up web-site that give a quasi füll pic-
ture of accumulated pension rights (Sweden, Denmark, the UK). In Swe-
den the Social partners have also initiated an information campaign in
order to raise awareness among the pension fund members of their free
choice of pension fund.

However there is also a clear need to inform future or potential members
on the pension plan so as to make the individuals aware not only of what
the projected outcome will be of their pension payments, but also of the
risks that are related to the product and what the options are (e.g. Austria
and Italy).
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However, in order to make well-advised choices a certain level of finan-
cial literacy can be expected. Here the social partners seem to play an
important role as they can make the information and advice available at
the workplace and thereby raise the awareness.
The three criteria, by which we have analysed the country chapters point

to the fact that social partners have a positive role to play in assuring
that occupational pension schemes contain elements of solidarity, are
efficient and transparent. In the following section, we will examine how
social partners and in particular trade unions are involved in the govern-
ance of occupational pension schemes.

4. Governance/regulation and social partners
With the wide variety in the types of schemes across Europe as well as

industrial relations, one can also expect the involvement and attitude of
social partners to vary widely across the studied countries. Furthermore,
the involvement of social partners in the pension schemes can take sev-
eral shapes. If the right framework conditions have been set by the gov-
ernment, social partners can play an important role, and be part of the
mechanism that assures that the members are being provided with in¬
formation which enables them to make the right decisions with regard to
their pension Provision (transparency), that administration costs are kept
down (efficiency) and that the interest of the members and beneficiaries
are safeguarded (solidarity).
Actually in most of the studied countries, the social partners play a

prominent role within the 1st pillar in the sense of being part of adminis¬
tration boards, committees etc. So, it would seem quite natural that there
is symmetry in the occupational pension schemes, especially as they are
privately managed. Here the results of the study clearly indicate that the
role of social partners in the governance structure is defined by whether
the occupational pension is based on collective agreements or not.

In Denmark, Sweden and the Netherlands both the trade unions and
the employers' organisations play a key role as the occupational pension
system is essentially based on sector-level collective bargaining. Howev¬
er, they are not the only ones, in Italy and Germany where similar systems
based on sectorial collective agreements are being promoted joint social
partner management of the funds are also present.
Denmark is an example of how this type of governance can be organ-

ised. The pension schemes are set up by the social partners in the form
of collective insurance companies. Thus, the occupational pension fund
is run by the social partners from the relevant sectorial bargaining unit
and employees sit on the fund's board. The board supervises the man¬
agement of the fund and sets out the overall investment strategy; how-
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ever the actual day-to-day asset management is handled by the man-
agement. In some cases asset administration is outsourced to Providers
of financial services. The social partners also play an important role in
disseminating information on the pension funds as well as mediating the
members view.

In the Netherlands the social partners are responsible for the contents
of the schemes. Furthermore the board of directors, where the control of
the fund strategy is located, is composed by an equal number of employ-
ers and employee representatives. Lately also pensioners are granted
access to the board of directors, however the social partners remain a
majority. In general, the social partner involvement is much stronger in
the sectorial funds than in the corporate pension funds. The day-to-day
management is carried out by the executive directors. Currently, pension
fund board and the management of the pension funds are aiming at pro-
fessionalizing the asset management.

Sweden is also a country with a strong social partner involvement in the
occupational pension system. The social partners have a joint responsi-
bility for the agreements, and they govern the schemes. The insurance
Solution was chosen in Sweden, however not letting go of the control,
they have established joint insurance companies to administer the occu¬
pational pensions, hence their presence is guaranteed in the administra¬
tion boards and investment committees.

In Italy the law guarantees that social partners are well represented on
the boards and grants them executive power. However, in reality this
seems to concern only the issues surrounding the financial management
of the funds. The presence is strengest in the contractual funds whith an
equal participation of the social partners, while in the open funds there is
only a guarantee of participation of the social partners.

Joint management can also be found in France, where the two national
intersectoral supplementary schemes are negotiated and managed by
employer's and trade union confederations. The board is run by equal
number of partners and they reach agreements on contributions as well
as on benefits.

In countries where the occupational pension schemes are largely com-
pany-based the role of social partners is weaker, this is the case in the
UK. Furthermore, funds are governed by the trustee law, which places the
responsibility for running the schemes with a third party which is legally
separated from the employer and the members, however the members,
i.e. the employees, have since 1997 the right to choose at least one third
of the trustees and the trustees are expected to act in the sole interest
of the members. There are currently discussions on whether to increase
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the representation of trustees representing members to one half; Fur-
thermore there is the question whether this Separation is true in practice.
Reports from the UK State that employers tend to have quite some influ-
ence in certain schemes (EIRO 2004). There is no direct link between
trade unions and members of the trustee board, but there seems to be
a tendency that with the growing number of member trustees, they are
looking at the TUC to get the needed support to carry out their duties
professional^ and efficiently.

In Austria a quite different approach has been taken. There is no di¬
rect implication of trade unions in the management of the pension funds.
Beneficiaries have the right to be elected for the supervisory board of
multi-employer pension funds, where shareholders outnumber them by
two. Work's councils have a right to delegate a representative to the su¬
pervisory board, in the sense that the members delegate their vote to the
representative from the work's council. This usually implies that works
council delegates from larger companies are elected and they tend to
be high ranking trade union officials. In general, these representatives of
the members are elected at the annual general meeting and the repre¬
sentatives are frequently experts from the ÖGB. The supervisory board's
consent is required for certain investment and risk sharing groups. The
most effective means of governance are the rights to information on the
business of the pension fund, the approval of Strategie decisions and
the appointment as well as the potential termination of contracts of the
members of the management board. However, view the fact that the
representatives are largely outnumbered on the supervisory board their
real power to sanetion the management board for underperformance is
relatively small (Schmitz 2005). With regard to the design of the pension
scheme, there is an indirect co-decision in the sense that despite the fact
that it is the privilege of the employer to set up the pension scheme, the
agreement of the works council is necessary.

In the Czech Republic, the picture is quite different as the system is
composed of individual accounts. Despite the numerous calls from trade
unions for mandatory, occupational pension funds, in non-profit form,
serviced by employers and trade unions, three proposals have failed to
pass the parliament. The current owners of the pension funds are big
private financial institutions, bank and insurance companies. Hence the
members do not have a say on the management of the funds, they can
however decide on the fund to which they pay in their contributions. This
third pillar system is encouraged by the government who has provided
incentives for employers to contribute to them, and this is resulting in a
partial substitution of the non-existing second pillar scheme by a third
pillar scheme.
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In the Slovak board of directors and supervisory board, there is an even
number of employers and employees.

Hence, social partners have a great influence on the pension product,
not only where they are a part of a collective bargaining process, but also
in contexts where they are set up at Company level on a unilateral level by
the employer, as there often are requirements that member representa-
tives are part of the management board. The type of influence is often
with regard to what entity will manage the fund, choices with regard to
investment strategies, and they can to a large extent contribute to the
financial literacy problem by assuring that members are given the right
information in the right form. The day-to-day management of the funds
is left to professional agencies.

5. Conclusions
The articles in this book give us a comprehensive overview of the occu-

pational pension system in 9 EU member states, they add to the existing
literature by emphasising the role of social partners in their design, their
establishment and their management. This is not without controversy as
in certain countries these systems are being put into place in order to
compensate the decrease in the statutory pension system due to recent
pension reforms, e.g. Austria. However, these systems are often promot-
ed and supported by tax reliefs. These favourable tax-regimes Warrant
that they too be charged with social goals as the statutory system (Myles
2003), and hence there seems to be evidence that social partners have
a large and positive role to play with regard to the occupational pension
systems in assuring the social role. We have identified three criteria on
which we have analysed the role of the social partners : Solidarity, effi-
ciency and transparency.

The occupational systems that have the greatest solidarity elements in
them can be found in Denmark, the Netherlands and Sweden. In these
countries the individual does not face the risk alone as membership is
compulsory on a sector level and hence pools the risk. These systems
are able to generate an advantageous trade-off between risk and expect-
ed return on capital. Furthermore, in the design of the systems, elements
of solidarity are to be found by providing assimilated periods for inactiv-
ity and providing the same way of Computing annuities irrespective of
age, gender and profession. Last but not least, the social partners work
together to raise awareness, provide adequate information and raise the
financial literacy level. However, there is an inherent conflict between
compulsion, and thus solidarity, and the freedom of choice; although
this issue is important, it will not be discussed here.
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The articles tend to point to the fact that the best deal for workers in oc-
cupational pension schemes is found where social partners are present
and are given an important role. However, this result does seem to rely
on the fact that the occupational pension schemes are regulated by the
State and that there is a regulatory framework to avoid capital-labour
conflict.

Nevertheless, there remain some important questions to be answered
such as how to organise occupational pension schemes that correspond
to the three criteria in a very decentralised system, and how to organise
them in countries where there is nearly no work-place representation?
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Endnotes

1 This article draws on the ETUI-REHS project: „Pension funds in the European Union".
2 However, it raises another issue related to the pooling old age risk across the entire

work force which may mean that groups blessed with high longevity - presumably high
income well educated workers - may be sponsored by groups with lower life expectan-
cy - presumably low income workers.
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Governance in Dutch Pension Funds

Lei Delsen

Introduction
Solidarity and equality are very important issues within the Dutch cul-

ture, which is individualistic and consensus and consultation-oriented
(Delsen, 2002). The Dutch also tend to avoid risk. The Netherlands is a
corporatist economy; it is typical for the social partners to be involved in
the preparation, formulation and implementation of the national social-
economic policy. This is also reflected in pension funds' governance.
The paper is structured as follows. Section 2 reviews the legal frame, in-

cluding the most important changes introduced by the 2007 Pension Act.
In Section 3 the developments in the size and characteristics of the Dutch
pension market over the past decades are presented. The developments
in the number and types of pension funds are addressed in Section 4.
Section 5 deals with the ambition level of the occupational pensions, and
Section 6 with the costs of the occupational pension schemes. Section 7
deals with the coverage of occupational pension funds. Sections 8 and 9
review the recent reforms of pension plans, and related to this the redis-
tribution of risks. The governance structure and supervision of pension
funds are addressed in Sections 10 and 11. Section 12 concludes with
the macro-economic impact of pension funds.

1. Legal frame
In the Netherlands, the second pension pillar involves the supplemen-

tary occupational pension system and is strongly linked to the idea of
deferred wages. The establishment and control of pension funds is the
responsibility of the social partners. Company pension funds and indus-
try-wide pension funds may be managed by insurance companies. How-
ever, although the social partners may use fund managers to execute
pension funds, the social partners within the board of the pension fund
remain responsible for the assets and liabilities of the fund.

The government provides the legal framework and fiscal support. On
January 1, 2007, the Pension Act (Pensioenwet) replaced the Pension
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and Savings Funds Act (Pensioen- en Spaarfondsenwet - PSW). It con-
stitutes the new legal framework in which the Dutch social partners reach
pension agreements. The purpose of the Pension Act is to secure the
Pension amounts. It prescribes financing through füll funding for the li-
abilities of pension funds. Pension funds are responsible for business
practice and risk management. It is also compulsory to separate the pen¬
sion amounts from the Company capital and to place the pension Obliga¬
tion outside of the Company. Pension liabilities are financed by premiums
paid and returns on investments. In the new Pension Act employers and
pensioners are given more security about the (future) payment of their
pension. Pension funds have to meet stricter demands concerning their
equity, so that pensioners' acquired rights can be honoured. Pensioners
have the legal right to reliable and clear information about their pensions.
A key aim is to increase transparency and to raise "pension awareness"
to increase support for maintenance of the current pension system. On
appointment the employer has to inform the newly hired employee within
three months about all working conditions, including how his pension
scheme looks and what he/she may expect after retirement, including
accrual of rights and risks involved. At least once a year the active mem-
bers have to be informed by the pension fund about their pension accrual
and the indexation of their pension. Sleepers once in every five years
have to be informed about indexation policy. The participant receives the
right information in case the employer fails to pay the pension premium
that affects the pension rights. Pension funds deal with the administra-
tion, contribution policy and investment policy and from January 1, 2007
also have the responsibility for formulating and realising the indexation
ambition.

The 2007 Pensions Act also works to guarantee the financial viability of
occupational pensions. It introduced a new Financial Assessment Frame¬
work (Financieel Toetsingskader, FTK) drafted by the former Pension and
Insurance Supervisory authority (Pensioen- en Verzekeringskamer, PVK),
which comprises several elements, including the marked-to- market val-
ue of liabilities and solvency requirements. There are also requirements
regarding pension funds risk. For example, if a pension plan opts for
increased investment risk, more financial reserves will have to be held to
back the funding risk. The Guidelines for Pension Fund Governance drawn
up by the social partners in the Foundation of Labour (2005) on request
from the Minister of Social Affairs and Employment are - as requested by
the social partners - legally embedded in the new Pension Act, so as to
compel all pension funds to adhere to the principles by January 1, 2008
and authorise the Dutch central bank (De Nederlandsche Bank, DNB) -
the supervisory authority since 2004 - to enforce compliance. The 2007
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Pension Act states that pension fund managers exclusively act to favour
the stakeholders of the funds. The governing body shall ensure that the
pension fund operates solely for the benefit of all its stakeholders. How-
ever, there may be conflicting interests between employers, employees
and pensioners as well as between managers and participants in the
funds. The principle of good pension governance also requires certain
Standards concerning competences and professionalism of the manage-
ment and control and accountability.

Solidarity is the basis of Dutch pension funds: pension rights are of-
fered on the same conditions to all employees, irrespective of gender,
age or State of health. This requires mandatory participation. The Neth¬
erlands have a pseudo-compulsory pension. The Compulsory Participa¬
tion in an industry Pension Fund Act (Wet verpachte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds - Wet BPF)1 obliges the employer to allow an
employee into the company's pension plan if the employee belongs to a
group to which a negotiated pension plan applies. At the request of the
representative social partners in the sector concerned, this act gives the
Minister of Social Affairs and Employment the option to make participa¬
tion in that sector's pension scheme compulsory for all employees and
all employers within that sector. It applies to large sectors and branches
like the government sector, health care, the building and metal industries,
but also to bakers, the butchers and agricultural workers. Transaction
costs are low, notable for the smaller companies that do not need to hire
external pension know-how. Compulsory participation provides for soli¬
darity between employees as well as between companies. It discourages
the use of pension Provision as an element to compete within a trade or
industry sector.

It has been alleged that this Dutch pseudo-compulsory pension may
conflict with statements in the EC treaty concerning free competition and
the prevention of creation of monopolies. In 1999 the European Court of
Justice concluded that the supplementary pension schemes are of so¬
cial and economic importance. To safeguard these arrangements agreed
upon by the social partners the Court was of the opinion that the excep-
tion clauses of the European Treaty in respect of the right of free compe¬
tition are applicable. Without mandatory participation it will result in ad-
verse selection: better risks participants would turn away from the sector
pension funds. On the other hand in case of compulsory participation the
risk of moral hazard is real, and may also be accompanied by limited ac¬
countability and transparency (see Clark and Bennett, 2001).

The new Pension Act does not allow pension schemes to set admis-
sion age higher than 21, to prevent discrimination of younger workers.
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At present pension funds covering over 40 % of the active participants
apply a minimum age, often 25 years, before acquiring pension rights. No
admission age applies to over half of the active participants.

Since 1994, there has been PSW legislation in the Netherlands entitling
employees (legal right) to a value transfer of their accrued pension rights
to another employer, which prevents the pension loss from occurring for
these "sleepers". So portability of pension assets between companies
on job transfer within the Netherlands is guaranteed. The transfer value
equals the present value of the entitlements on the transfer date. How-
ever, transfer from a final-pay scheme to an average pay scheme may
imply loss of entitlements. Financial losses may also occur due to diffe-
rences in indexation, franchise, etc. As of 1992, following the PSW the
pensions of early leavers ("sleepers") have to be indexed at the same rate
as the pensions of the retirees. However, damage sustained in the past
will not be repaired.

Based on the old PSW Act, the employer has the choice of funding
private scheme benefits by means of the establishment an enterprise
pension fund, by joining a branch pension fund, by concluding an insur-
ance agreement for his employees with an insurance Company (a B-polis)
or to allow the employees to conclude pension insurance agreements
themselves with an insurance Company (a C-polis). Now that there is a
legal right to value transfer, under the 2007 Pension Act this is no longer
possible for employees to act as policy holders.

2. Value and characteristics of the Dutch pension market
Measured in value of assets, the Dutch pension market is one of the

largest in Europe and shows an increasing trend. In the second half of
the 1990s the increase was particularly strong (see Figure 1). In 1970 the
balance sheet total of Dutch pension funds was almost 28 % of gross do-
mestic product (GDP), in 1989 this was 74 % and in 1995 it increased to
81 %. Between 1997 and 2006 Dutch pension funds investments almost
doubled from over 350 billion to 692 billion. As a proportion of GDP
its value rose to 116 % in 1999, and at present assets of private pen¬
sion insurance funds amount to over 127 % of GDP. The strong growth
of pension funds assets in the 1990s is related to the fact that more
employees gained access to collective pension schemes, the matura-
tion of pension funds and the shift from pay-as-you go early retirement
schemes towards funded pre-retirement schemes. Also the surge of the
stock market played a role (Van Ewijk, 2005). Figure 1 also clearly shows
the impact of the 2001-2002 financial crisis. This pension crisis has been
the trigger for fundamental changes.
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Under funding guaranties are based on the ability of the pension funds
always to yield an adequate return on financial assets. In the first half of
the 1990s the average annual returns of Dutch pension funds was 7.3 %;
in the second half of the 1990s this was higher: 11.6 %. After 1999 re¬
turns have dropped and turned negative in 2001 (-2.5 %) and 2002 (-8.0
%). In 2003 the average return rate again was 10.1 %, in 2004 9.5 % and
in 2005 average return was 13.0 %.

Figure 1. Balance sheet total Dutch pension funds,
1970-2005, percentages of GDP
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Dutch pension funds traditionally invested mainly in low-risk govern-
ment bonds, in fixed interest investment. The only firm investment restric-
tion in the Pension Act is a 5 % maximum on investing in shares of the
sponsor although there is a possibility of raising this to 10 % if sufficient
reserves are present. The past decades Dutch pension funds significantly
increased their holding of equities. Its proportion in assets increased from
a low 4 % in 1980 to 27 % in 1995 and 50 % in 2005. In the same pe-
riod the proportion of bonds increased also from 8 % in 1980 to 40 % in
2005 (see Figure 2). In 2005 shares and bonds represented 90 % of the
investments; against 48 % in 1994 and 12 % in 1980. In the late 1990s
many pension funds invested in shares. As a result of favourable returns,
shares accounted for 50 % of their investments in 1999. After 1999 this
percentage dropped to 42 in 2002 because of decreasing share prices.
The increase in securities was accompanied by a strong internationalisa-
tion of investment. At the end of 1985 6 % was invested in foreign se-
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curities; at the end of 2004 this was nearly 73 %. The investment in real
estate dropped from 9 % in 1980 to 4 % of total investments in 2005. The
expansion in share ownership has been mostly at the expense of private
loans. Its share in total investments decreased from 80 % in 1980 to
43 % in 1994 to 6 % in 2005.

Figure 2. Investment mix Dutch pension funds, 1980-2005, percentages
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Risk baring investments in shares may outperform bonds in the long
run; they also make funds more vulnerable and dependent on stock ex-
changes. In 2001 and 2002 due to dropping share prices and negative
returns, about 300 Dutch pension funds became underfunded. The aver-
age funding ratio declined from 150 % in 1999 to 109 % in 2002, to what
it was in the mid-1990s.(see Figure 3). After 2002 the values of shares
and solvency increased again; in 2005 the funding ratio was 131. To re-
store funding ratios as required in the supervisory authority PVK 2002
letter in the public and private sector contributions were raised.
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Figure 3. Funding ratio Dutch pension funds, 1988-2006
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Figure 3 also shows that the new Pension Act has its impact on the
funding ratio. The new measure of funding ratio based on the marked-to-
market valuation reflects the steady decline of the long-term interest rates
since the early 1990s. Note however, that it only relates to the guaranteed
liabilities, i.e. the accrued benefit Obligation, excluding the index ambi-
tion. Adjusting liabilities to inflation, funding rate mid 2006 was about 100
% and some 90 % in case pension benefits increase in line with wages
(Kakes and Broeders, 2006: 50). Figure 3 moreover shows that the ero-
sion of the financial position of the pension funds began much earlier
than by the measure based on the fixed actuarial rate of interest.

3.Three types of pension funds
Relative to other countries, the influence of trade unions on structuring

the supplementary pension schemes is strong, because social partners
commonly structure the second pension pillar not only at enterprise level,
but also at branch level and national level. In 2006, in the Netherlands
there were about 800 pension funds (see Table 1). Although no legal form
is required, almost all Dutch pension funds are not-for-profit foundations.
Three major types of pension funds can be distinguished: Company funds,
industry-wide funds, and professional group funds. They are closed pen¬
sion funds: they support pension plans that are of certain (groups of) of
employees.
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Company funds provide pension plans to the employees of their spon-
sor Company. They are separate legal entities, but are run directly by the
sponsor Company and, often, the union of the employees. Examples of
Company pension funds are Akzo Nobel, ABN AMRO, Heineken, KLM,
Rabobank, Philips, Royal Dutch Shell, and Dutch railways.

Table 1. Number of Dutch pension funds by type of funds, 1997-2006

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Industry-wide pension funds 103 103 104 103 102 100 92 93 85 82
Company pension funds 669 707 718 753 804 843 877 904 938 957
Professional pension funds 20 21 19 17 18 18 17 17 17 20
Total 792 831 841 873 924 961 986 1,014 1,040 1,059

Source: DNB.

Industry funds provide pension plans for employees in an industry.
Such pension plans are based on a collective labour agreement (CLA)
between an industry's companies and the labour unions, representing
the employees in this industry. There are two types of industry-wide pen¬
sion funds: compulsory funds and non-compulsory funds. Compulsory
funds are based on a CLA making participation mandatory for all employ-
ers and employees working in the respective industry. ABP Pension Fund
Foundation (government and educational sector) and PGGM (healthcare
and social work sector) are well known examples. ABP and PGGM repre-
sent about 40 % of Dutch pension funds' assets and 35 % of all partici-
pants (see Delsen, 2008). Non-compulsory industry funds refer to CLAs
that leave employers a choice as to whether or not to participate.

Finally, professional group funds offer pension schemes to specific
professional groups (e.g. public notaries; doctors, physiotherapists, so-
licitors etc.). In contrast to Company and industry funds, professional
group funds deal directly with workers and not with employers. Other
types of pension funds include saving funds, but they constitute a very
small share of the industry.

The Dutch pension system is dominated by industry-wide pension
funds in terms of assets as well as participants. In 2005 industry-wide
funds accounted for two-thirds of private sector pension fund assets;
Company funds for about 30 % and professional pension funds for about
3 %. The large majority of employees are covered by industry-wide pen¬
sion funds. This applies to both active members (85 % in 2005) and
pensioners (79 % in 2005). The total number of pension funds shows
a decreasing trend. Düring the passed decade its number decreased
from over one thousand to less than 800 (see Table 1). The number of
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Company pension funds dropped from 957 to 669, while the number of
industry-wide pension funds increased from 82 to 103. The number of
professional funds is rather stable at about 20. This trend in numbers mir-
rors the increasing size of pension funds in terms of participation, cover-
age and assets that allows achieving considerable economies of scale in
pension fund Provision.

4. Ambition level
Mandatory pensions in the Netherlands are high by international Stand¬

ards. First and second pillar pensions together aim at a level of 70 %
of final earnings for all income classes at the pension age of 62. At the
- statutory - age of 65 pensions can grow up to 100 % of the final earn¬
ings. From an international perspective, also the ambition level of the
second pillar is relatively high; the share of the second pillar in pension in¬
come is 40 %. When pension funds become more mature, it is expected
to increase to 60 % (Van Ewijk, 2005). The importance of occupational
schemes reflects a strong corporatist tradition. According to this tradition,
apart from the State providing a basic minimum pension, pension Provi¬
sion is primarily viewed as a collective responsibility of employees and
employers. Pension schemes are an important part of the employment
conditions laid down in (collective labour) agreements. Admission rules,
provisions and benefits are determined in collective bargaining between
the social partners, i.e. self-regulation within tight legal framework. The
corporatist character is also reflected in the fact that pension funds are
organised on the basis of industry or business sectors (Delsen, 2008).

Pension funds address the supplementary old age provisions on top
of the basic public old age pension, the General Old Age Act (Algemene
Ouderdomswet - AOW). Occupational pension schemes are supplemen¬
tary to the AOW State pension. The AOW benefit is therefore a factor in-
cluded in most calculations of second pillar pension schemes in order to
arrive at the 70 % of final earnings referred to above. Below this so-called
AOW franchise, employees are covered by the public pension scheme.
Only workers with a wage above this franchise are building up an occu¬
pational pension. In the past, many pension funds used a franchise that
was derived from the level of the AOW (see Table 2). Since a considerable
part of the pension liabilities in the second pillar are based on the last
actual final pay, including the AOW franchise, a freeze or decrease of the
AOW benefit imply that the supplementary occupational pension has to
be increased: privatisation is creeping in. A hidden redistribution within
and between generations is the result.
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Table 2. Selection of types of franchise
(percentages of active participants), 1998-2006

Public old age
pension (AOW)

Fixed (indexed)
amount

No franchise Number of parti¬
cipants (1,000)

1998 49.1 34.5 14.4 4,822
1999 41.8 39.3 16.4 4,931
2000 40.7 38.9 16.2 5,177
2001 37.5 40.1 18.3 5,391
2002 27.4 47.3 19.8 5,905
2003 22.3 58.3 14.6 6,220
2004 22.1 60.7 12.4 6,052
2005 23.6 58.9 15.1 6,246
2006 23.3 55.8 15.7 6,217

Source: DNB.

More and more pension funds no longer directly link the franchise to
the public AOW pension, but applied a fixed amount thereby shifting the
political risk of lower public benefits to the workers (see Table 2). These
changes are partly related to cost Containment. In 1998 49.1 % of all
active participants had a franchise linked to the public pension. In 2006
this had dropped to 23.3 %. In the same period the proportion of active
participants with the indexed fixed amount franchise increase from 34.5
% to 55.8 %. For around 16 % of the active participants no franchise
applies. In the pension funds that do not have a franchise all employees,
including low-income groups, accrue supplementary pension rights. The
accrual rate may vary between salary groups.

5. Costs of occupational pension schemes
According to Statistical data of Statistics Netherlands (CBS), Dutch em-

ployers pay about three quarters of the total contributions to occupation¬
al pension schemes; one quarter is paid by employees. In the majority of
cases premiums are levied on wage income above a certain franchise.
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Figure 4. Pension contributions in the Netherlands, 1980-2004
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In the Netherlands between 1980 and 2004 pension contributions in-
creased from 7.6 billion euro to 30.3 billion euro. The increase was par-
ticularly strong after the year 2000 (see Figure 4). After 2000 also the
amount of pension contributions collected by insurance companies has
increased substantially. The development in the pension contribution rate
is U-shaped. In percentages of the wage bill, pension contributions de-
creased from 10.6 % in 1980 to 6.6 % in 1996 (pension holidays). In the
early 1990s, as pension funds were allowed to discount their liabilities at
a fixed rate of 4 %, high interest rates provided them with ample reser-
ves. Low pension premiums are in the interest of the employers (profits),
employees (wages) and the management (policy room). Pensions were
increasingly financed by returns on investments in stead of premiums
by active members. Pension premiums were set below cost price level.
Before the crash in 2000 this was no problem. High returns on equities
paid for the price (inflation) indexation of pensioners and the increase of
pension liabilities. In the 1990s, the drop of the capital market interest
rate to an historical low level lead to a Sharp increase in the fair value
of pension fund liabilities. These developments caused a reduction of
reserves. The erosion was even deepened by the occurring shift towards
high-risk investments.

51



After 1996 the contribution rate increased. In 2000 the pension contri-
bution rate was 7.6 % and then rose to almost 15.6 % of the wage sum
in 2004. According to Statistics Netherlands between 2000 and 2004
the share of pension premiums payable by employers doubled from 4 %
to 8 % of the labour costs. The pension contribution rate as well as the
development in this rate vary between sectors of activity. The strongest
increase was in mining, quarrying and extraction, from 3 % to almost 13
%; the lowest increase was in hotels and restaurants, from 3 to over 4 %
(CBS, 2006). In 2004 pension premiums varied from 4 % for butchers to
29 % in cardboard.

Table 3. Pension contribution in the government and private sector,
2002-2007 (percentages of gross wage)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Firms 10.5 12.9 14.2 14.4 14.6 14.9
Government 14.5 16.9 18.0 18.0 18.0 18.0

Source: CPB.

Table 3 shows that the increase of pension contribution as a percentage
of gross wage in the private and public sector alike was relatively strong
in the years immediately after the 2001/2002 financial crisis. After 2002
the values of shares and solvency increased again. However, this has not
ended the Dutch pension crisis. To restore funding ratios in the private
sector contributions increased from 10.5 % in 2002 to 14.2 % in 2004,
and in the public sector from 14.5 % to 18 % of gross wages. Table 3
also indicates that in recent years the contribution rates have stabilised in
the public sector at 18 % and have shown only a modest increase in the
private sector. A contribution freeze combined with uncertain indexation,
conditional on the financial results of the pension fund, may de facto im-
ply a shift towards defined contribution (Delsen, 2008). Risks are shifted
towards the active participants as well as the pensioners.

The administrative and investments costs of private pension funds are of
great importance to both employees and employers, as they potentially
erode the value of wealth accrued for retirement or, alternatively, increase
the costs of retirement security. Empirical results indicate considerable
lower costs and better results of pension funds relative to insurance com-
panies. Operating costs are lowest for large compulsory industry-wide
funds. Defined contribution plans are far from cost effective (see Delsen,
2008; Bikker and De Dreu, 2006). The collective nature of the pension
funds implies that participants automatically contribute enough towards
their old age financing while professional asset managers make sure that
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the contributions are well invested from a risk-return perspective. This
ensures that every individual is provided with a reasonable pension ben-
efit after retirement. Collective pension systems are cost efficient, as they
exploit economies of scale, and enable inter and intra generational risk-
sharing which is welfare-enhancing to risk-averse individuals (Kakes and
Broeders, 2006: 32). The recorded increasing importance of insurance
companies in pensions may be detrimental to the cost effectiveness of
the Dutch occupational pensions system.

6. Coverage of occupational pension schemes
The adequacy of private pension arrangements depends on: the co¬

verage, the type of pension, the vesting rules, the portability of accrued
rights and the indexation. The Dutch pension scheme is both effective
and cost efficient: large numbers of employees are quite inexpensively
insured, at the same time (Delsen, 2008). In the Netherlands both the
number of participants and the number of occupational pension reci-
pients are among the highest in the EU. In the 1998-2006 period the
number of active members increased in absolute terms from 4.8 million
to 6.2 million employees (see Table 2). Over 90 % of the Dutch emplo¬
yees participate in occupational pensions. A pension scheme is part of
the employment conditions laid down in an agreement (which may be a
collective labour agreement). Employees must in many cases take part or
do automatically take part in a pension plan linked to the contract of em¬
ployment in the context of a collective labour agreement. This "employ¬
ment related mandatory participation" by employees is more important
than the legal extension of branch-level collective agreements between
trade unions and employers' organisations to all industry members, that
obliges employers to take part in industry-wide pension fund.
The Pension Act allows the employer to exclude certain groups of em¬

ployees from the pension scheme, unless the collective labour agreement
makes acceptance obligatory. An hours-of-work threshold is forbidden.
A minimum wage barrier is allowed as a threshold. Many part-time work-
ers are still being excluded from pension plans, because they have flex¬
ible labour contracts. A vesting period may apply. Although there is no
legal maximum vesting period for supplementary pension schemes, only
very few pension funds apply one. Vesting periods are typically shorter
than one year. As a result of the growing amount of flexible workers and
increasing labour mobility, a general compulsory pension would be the
logical next step. In 2001 certain categories of employees (6 % of active
participants) were excluded from pension schemes. Three quarters of
them concerned fixed-term contract (4.5 % of active participants). A jus-
tified reason could be a very short duration and participation would result
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in a high administrative bürden (Directive 1999 based on ETUC, UNICE
and CEEP frame work agreement).

The vast majority of employees are covered by pension funds without
a waiting period. Of the total of more than 6 million members of pension
schemes and insurers, approximately 7 % have a supplementary pen¬
sion scheme with a waiting period. The vast majority has a waiting period
of one year or less, and this waiting period counts with retroactive effect
towards pension accrual.

In 2001 about 81 % (84 % in 1996) of the funds covering 45 % (74 %
in 1996) of the active participants applied a minimum entry age. It offers
the opportunity to exclude holiday workers. The Foundation of Labour is
in favour of abolishing the minimum age limits. Between 1998 and 2001
the relative number of active participants for which no age barrier applies
increased from 31 % to 55 %.

For most disabled individuals and early retirees private pension contri-
butions continue: contribution free continuation of pension accrual. They
continue to build up rights up to the age of 65. Unemployed individuals
only partly build up pension rights. This fraction of the duration of wage
related unemployment benefits varies considerably between sectors of
activity: over 90 % in agriculture and building; less than 15 % in financial
services and other services; ABP 50 %; Industry and mining 44 %. Con¬
tinuation of pension accrual is most frequent in case of unpaid leave (87
%), care leave (74 %), and sabbatical leave (58 %) (SER 2002). The Foun¬
dation of Labour (STAR, 2001) requested the parties involved in supple¬
mentary pensions to consider offering option to continue pension accrual
in the case of parental leave, care leave or sabbatical leave.

7. From defined benefit towards defined contributions
In the Netherlands most active members of the second pillar pension

schemes are in plans of the defined benefit type. Unlike in the UK, in the
Netherlands, over the passed decade there has not been a shift from
defined benefits (DB) to defined contributions (DC). In 1998 over 99.2 %
of the active members were in defined benefit plans; in 2006 this still was
93.4 % (see Table 4). The major change concerns a change within the
defined benefits plans from defined benefit final salary to defined bene¬
fit average salary plans. Measured in number of participants the shift is
stronger than measured in number of pension funds. In 1998 two thirds
of the active members were covered by a final-pay plan. In 2006 this was
only 10 %. In 2006 three quarters the active members were covered by
an average pay system; in 1998 this was one quarter.
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Table 4. Type of pension plans, percentages of active members,
1998-2006

Final pay Average
pay

Mixed
schemes

Fixed
amount

Total DB
plans

DC plans Total
(1,000)

1998 66.5 25.0 6.0 1.7 99.2 0.5 4,822
1999 59.6 31.2 6.2 1.6 98.6 0.2 4,931
2000 58.7 30.6 6.2 1.4 96.9 0.2 5,177
2001 56.1 32.2 6.5 1.3 96.1 1.8 5,391
2002 54.3 31.6 6.8 1.1 93.9 2.4 5,905
2003 49.3 35.4 8.6 0.9 94.2 2.3 6,220
2004 12.0 72.6 8.6 1.0 94.2 2.3 6,052
2005 10.6 74.1 8.1 0.9 93.7 3.1 6,246
2006 10.1 76.0 7.1 0.9 93.4 3.6 6,217
Change 1998-2006 -55.4 51.0 1.1 -0.8 -5.8 3.1 1,395

Source: DNB.

In a final-pay plan the risk of disappointing yields lies completely with
the pension funds, not with the individual participant. The final-pay plan
is not only an open ended system, but also leads to a subsidy, through
the back Service obligations, for the career maker whose salary shows
a sharp increase towards the end of their career ("perverted solidarity").
This introduces a pay-as-you-go element in the supplementary pensions
and makes the pension premium susceptible to demographic develop-
ments.
Employees whose salaries peak early in their career are better off with

an average pay plan. With a Standard average-pay plan, a fixed percen-
tage of those yearly wages is accumulated per year. The total pension
then consists of the total of these yearly accrued pension rights. In an
average-pay plan with indexation, the accrued pension Claims are incre-
ased annually with the inflation percentage for that year. This provides
better protection against the risk of inflation. A third variant is that in
the Standard average-pay plan an increase takes place toward the level
of a final-pay plan, provided the means to do this are available. The in-
vestment risk lies completely with the pension funds. In the average-pay
plan, there is substantially less back service than in the final-pay plan.
The average-pay plan also decreases the pay-as-you-go element in the
supplementary pensions.
The mixed pension plans concern a combination of DB and DC. For

instance, DB up to a certain salary ceiling; beyond this ceiling a DC type
plan, notably in Company pension funds.
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The fixed-amounts system applies to less than 1 % of the active par-
ticipants (see Table 4). In this system, the pension is preset to a certain
amount, regardless of the pay earned. This system, therefore, is quite
similar to ordinary life insurance. The fixed-amounts system is prevalent
in sectors where short-term contracts are common, such as the hotel
and catering industry.

Defined-contribution systems (about 3 % in 2006) are still rare in the
Netherlands, although its number increased considerably between 1998
and 2006. Future pensions depend on uncertain investment returns. Em-
ployees bare the füll investment risk, work inability risk, longevity risk and
risk of inflation. As DNB considers mixed schemes to be DB plans, the
developments in DC plans are underreported.

Measured by active membership, the switch from final pay to average
pay has been more pronounced in industry-wide funds, relative to Com¬
pany pension funds. Here ABP and PGGM set the scene in 2004 (Delsen,
2008). Company pension funds on the other hand have switched more
from defined benefit plans to defined contribution plans. These are main-
ly located in the smallest Company and branch pension funds and with
the professional pension funds.

8. Redistribution of risks
There are fundamental differences in the objectives and structure of pen¬

sion funds and insurers. The basis mission of insurers is to make profits,
besides the continuity objective. Pension funds do not make profits for
the shareholders. Profits stay within the funds to improve the benefits
for the beneficiaries or decrease contributions of the members. There
also is an essential difference in structure: Within industry-wide pension
funds contributions are set on the basis of an average premium for the
sector as a whole. Hence, all employees of the Company or of the sector
concerned pay the same percentage of the wage as pension contribu¬
tion, irrespective of age, health and wage, and also pension accrual is the
same percentage. Solidarity goes beyond the purely insurance technical
basis: solidarity between active and retired workers (inflation risk), be¬
tween younger people and the elderly (back service rights); between men
and women; between healthy people and disabled people (Obligation to
accept); between higher and lower wage earners (the biometric risks).

Defined benefits provide against financial risks. Moreover, the defined
benefit type pension schemes allow intergenerational solidarity within
capital funding. Compulsory participation facilitates intergenerational
risk-sharing in defined-benefit schemes. Recent calculations indeed
show that in the Dutch supplementary pension system because of aver¬
age premium there is considerable redistribution between generations
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from young to old participants and within generations, from people with
a with a flat career to people with a steep career from men to women
and from people with a low life expectancy to high life expectancy and
from lower educated towards higher educated (Bonenkamp, 2007). Col-
lective arrangements allow for intra- and intergenerational risk-sharing.
Intragenerationally, in the Dutch case the individual longevity risk can be
almost entirely diversified by pooling, i.e. pension risks are spread over a
large number of persons. Also the inflation and investment risks can be
shared on a broader scale and spread over a longer period of time (Kakes
and Broeders, 2006).

There are trade-offs between contribution levels, benefit security, con-
tribution volatility and benefit level. Increasing the benefit security im-
plies a reduction in investments risk leading to lower expected benefits
or greater reliance on contributions (higher or more volatile) (Kakes and
Broeders, 2006). The design of pension plans is important for the al-
location of risks among stakeholders. Füll indexation final pay plans are
accompanied by both higher risk of nominal underfunding and a high
volatility of contribution rates. Fixed contribution rates are accompanied
by high indexation risks.

Pension funds can be considered a zero sum game, for at a specific
moment in time the total value of all Claims can never be larger than
the total capital of the fund at that moment (Koedijk and Slager, 2006).
Who bears the risks and who has the right to the surplus build up by the
pension funds? Hence, pension plan redesign also implies value trans-
fers between plan members and other stakeholders and risk reallocation.
Pensioners considered themselves victims of contribution holidays in
the 1990s. The largest trade union federation FNV opposes defined con¬
tribution schemes. FNV is in favour of - for solidarity reasons between
generations - conditional indexation for active members, sleepers and
pensioners equally dependent on returns. Also the maturation of pension
funds may cause trouble. As pension funds exist for longer than 40 years,
an increasing number of elderly have a füll pension: an increasing pen¬
sion liability relatively to the wage bill. This undermines the effectiveness
to use the contribution rate as a steering instrument. The same applies
to the ageing. As a result returns become more important, and premiums
are less so a policy instrument. This forces to make premiums cost bear-
ing relative to pension obligations. Windfall returns have to be reserved to
compensate for future disappointments (FNV, 2003). Unions in the Neth¬
erlands had to strike a balance internally, between the interest of younger
workers and the interest of older workers and pensioners. Moreover, in
most cases union representatives in pension boards are often closely in-
volved in wage negotiations. According to Ponds and Van Riel (2007) this
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explains why unions were Willing to spread risk more broadly between
active members and pensioners. An exclusive reliance on contribution
rates to absorb risks would run the risks of alienation of younger workers
and put a heavy bürden on wage negotiations, as employers would try to
shift pension costs to workers.

Indexation is not a right; the majority of funds (some 65 %) only incorpo-
rate an intention to provide indexation. Most pension funds in the Nether¬
lands aim at wage or price indexation. It is, however, not guaranteed but
conditional on the financial position of the fund (coverage ratio). In recent
years many pension funds have constructed more explicit indexation
rules. Dutch pension funds introduced flexible indexation as a primary
method to enhance solvency risk management. Conditional indexation
of benefits allows passing on disappointing investment results or demo-
graphic risks in part to the pensioners themselves (Van Ewijk and Van
de Ven 2003). In a final wage system only the already retired suffer from
incomplete indexation (Van Ewijk, 2005). In an average salary scheme
conditional indexation becomes more effective, for it applies to both ac¬
tive members as well as pensioners. Hence, it allows shifting part of the
inflation and investment risks to the active fund members.

The switch from final pay to contingently indexed average pay plans
plus the level of certainty chosen is a partial shift towards DC schemes
(Kakes and Broeders, 2006). Solvency-contingent indexation implies that
the Dutch average wage scheme can be considered hybrid DB-DC plan,
keeping a midway position between a traditional DB plan with flexible
contributions and well-defined indexed pensions and a DC plan with un-
certainty as to the final pension result because of the uncertainty on the
rate of return on investments.

DB pension funds have to cope with rising costs, while the 2005 In¬
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) and the 2007 Financial
Assessment Framework (FTK) for pension funds rules mean that DB pen¬
sion funds as a cost item weigh more heavily on the balance sheet of
the Sponsoring Company. There are economic considerations to remove
pension liabilities from the balance sheet. The market valuation element
of the FTK makes funding levels volatile. In a DC system funding short-
falls are no longer the responsibility of the Company, explaining why sev-
eral enterprise pension funds recently switch from DB to DC. The switch
to average pay DB schemes and the introduction of DC elements can be
seen as a move to more hybrid systems in which investment risk is more
equally shared between sponsor and the participants (Kakes, 2006).

A number of enterprise pension funds have changed from DB plan into
collective DC plan with fixed contributions but flexible benefits depen-
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ding on the financial Situation of the pension fund (Ponds and Van Riel,
2007). Collective DC concerns DC for sponsor, employer pays fixed and
hence predictable percentage of the wage bill and DB for participants.
Employers and employees contribute a fixed percentage of wages to the-
se plans. The percentage is designed to assure generally that the plans
are well funded. Employers have no additional liability if the investments
of the plans perform poorly, and receive no benefit if the investments
perform well. The risks of unexpected investment losses and longer than
anticipated life expectancies is entirely borne by the employees and re-
tirees as a group. If a collective DC plan suffers investment losses and
becomes underfunded, the plan's governing body, which has represen-
tatives of employers, employees, and retirees, decides what adjustments
should be made. The adjustments can be an increase in contributions
by employees (but not employers) or elimination of cost-of-living adjust¬
ments, and, in extreme cases, reductions in the benefits earned in future
years. If the plan becomes overfunded, the workers, rather than the em¬
ployer, benefit.

9. Governance structure within pension funds
The political responsibility of the occupational pensions is with the min¬

ister of Social Affairs. The social partners are responsible for the Con¬
tents of the schemes. The control of pension fund strategy rests with the
directors. Based on the Pension Act members of the board of directors
must be composed equally of employee and employer representatives.
No suitability requirements of members are stated.

Since March 1990 based on the PSW Act pension funds are obliged
to introduce a participants board with only advisory authority if this is
requested by at least 5 % of the participants (active or retired). Members
are representatives of employees, sleepers and pensioners. The aim was
to strengthen the position and of pensioners within pension funds. The
PSW Act describes on what decisions of the management advice of the
participants' board is required. These legal advisory rights concern for
instance changes in statutes, pensions, and liquidation. Research by Re-
gioplan (2001) shows that when all plans are realised, in both enterprise
and branch pension funds for around 90 % of active members and pen¬
sioners some form of participation applies; participant board or manage¬
ment board representation. In most cases the authority is in line or goes
beyond the PSW Act.

December 2002, the CSO central elderly Organisation, and the social
partners in the Foundation of Labour signed an agreement that elderly
Organisation were offered a seat in the management boards of pension
funds. This only concerned enterprise pension funds. Recently the older
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people (pensioners) got a say in the pension funds (a right to vote) in
the boards of the pension funds and co-decide on premiums and ben-
efit levels. Also the position of the participant boards is strengthened.
In case of merger, take-overs or liquidation of a pension fund the board
has the right to agreement that can be commanded at the Chamber of
Enterprises (Ondernemingskamer). Before that, the funds were run by
representatives of the social partners on a 50-50 basis based on the PSW
Act. Trade unions that represent the employees were also considered
to represent the interests of the pensioners. Now employees and pen¬
sioners are equally represented in the board of directors. They receive
a maximum of half of the employee seats. The seats are proportionally
represented: according to the ratio of employed/retired participants. The
social partners keep their majority.

The 2007 Pension Act prescribes a participant board for all industry-
wide pension funds in which pensioners and employees are equally
represented. Enterprise pension funds can choose. The large enterprise
funds with more than 10 % old age pensioners are required to investi-
gate the manner in which the old age pensioners want to be represented
within the pension fund. Depending on the outcome of this investigation
the pension fund must either set up a participation council or include old
age pensioners on its management board.

Following the Guidelines for Pension Fund Governance drawn up by the
social partners in the Foundation of Labour (2005) the new Pension Act
also obliges the pension funds to establish two new bodies by January
1, 2008 at the latest: an Internal control committee and an Accountability
body. The Internal control committee is comparable with the Supervi¬
sor Board of a private enterprise. Every pension fund must have a body
that is responsible for the internal supervision of the Performance of the
(management of) the fund. The Act provides several options, for example
a one tier board, an audit committee or a review committee. The body
for internal supervision must include at least three independent experts.
The findings of the internal control committee are included in the an-
nual report and discussed by the Board and the Accountability Body.
The Accountability Body, in which employees, pensioners and employers
are, in principle, evenly presented, is comparable with the share-holders'
meeting of a private enterprise. The management of the pension fund is
accountable to this body (and as such indirectly to all those concerned).
The Accountability Body will issue a judgement on the actions of the
board of the pension fund on the basis of the annual report, the annual
accounts and the findings of the Internal Control Committee.

Most pension funds management boards have delegated day-to-day
decisions to an internal board of executive directors. The management
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board can delegate operational tasks to an external body. Currently Pen¬
sion fund board and management of the pension fund Organisation are
focusing on further professionalising asset management as their core
competence or (partially) outsourcing of these activities to external asset
managers, especially for international and foreign securities, participa-
tions and real estate. These institutions must be licensed by the Dutch
Securities Board (Stichting Toezicht Effectenverkeer). The need for further
professionalism is demonstrated by a new role of pension beneficiaries
that have not been represented directly in the pension fund's manage¬
ment. Many pension funds have contracted out the management of the
pension funds to competitive fund managers.

10. Supervision of pension funds
Apart from internal and external actuaries and accountants, the pension

funds are under the supervision of the private Insurance Chamber/Insu¬
rance Supervisory authority (Verzekeringskamer), on behalf of the govern-
ment. In 1992 it was given autonomy as an administrative authority with
its own budget. In 2001 the Insurance Chamber was renamed Pension
and Insurance Supervisory authority (Pensioen- en Verzekeringskamer,
PVK). In 2004 the Dutch central bank and supervisory authority for banks
(De Nederlandsche Bank, DNB) and the PVK merged. This consolidation
is generally expected to enhance the quality of supervision on pensions
and strengthen the supervisory authority.

Pension funds are legally obliged to provide the supervisory authority
on an annual basis with detailed information on benefit payments and
investments of the funds. In the "Actuarial Principles for Pension Funds",
which became effective at the end of 1997, PVK introduced a sufficien-
cy test for the funding position based on assets valued at market rates
and nominal liabilities discounted at a fixed rate of 4 %. In addition PVK
imposed a ceiling on the rate of returns on investments which funds can
use, including 5 % on bonds. In case assets fall Short of liabilities PVK
discusses actions to be taking with the pension fund.

In response to the financial crisis, the PVK tightened up the regulations
for pension funds and intensified their supervision. PVK required füll
funding and additional reserves (buffers) to compensate the higher risk
involved. September 2002, the PVK required that on average the pension
fund should enough capital plus reserves to cover the liabilities for 130
%; 45 % of the funds, including ABP and PGGM, had asset-liability cov-
erage ratios of less than 105 % - the basic funding requirement. In addi¬
tion there is an indexing buffer and an asset buffer. PVK gives the funds
until 2010 to establish the norm. As most funds did not comply apart
from selling shares to comply with the demanded buffer, contributions
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were raised, benefits were frozen, and pension schemes of the employed
were sobered, including partial indexation, limiting the accrual rate, and
a massive shift from final pay to average pay schemes. Increasing share
prices may actually cause problems for the pension funds, for PVK will
demand larger reserves. This forces certain pension funds to seil shares,
to increase premiums further or to cut in pension Claims.

March 2004 Dutch Parliament approved the "Principles of the new Su¬
pervisor Framework of Pension Funds" that replaced the 2002 PVK
rules and that are included in the new 2007 Pension Act. These princi¬
ples reflect a political consensus on the trade-off between certainty and
security of pension provisions and economic costs. The Dutch govern-
ment wanted to make the rules for pension funds less tight: employees
running a risk is allowed. Also employers and employees were in favour.
This was a major breakthrough, for until recently absolute security was
the rule. But the latter is expensive; it requires large financial reserves by
the pension funds to cover investment and other disappointments. Less
certainty implies lower premiums for employers and employees. The risk
exists that the pension benefit is lower than expected in case of dis¬
appointments. Following these 2004 principles, the actual value will be
aligned to the definition of fair value for reporting purposes of the Inter¬
national Accounting Standard Board. Apart from assets and liabilities to
be valued against market values, profits and losses in the pension fund
portfolio should be activated on the profit and loss account immediately.
The minimum capital requirement will depend on the institution's actual
risk profile. Pension funds with higher (lower) exposure to stock market
risks should aim for a corresponding higher (lower) solvency ratio. Fair
value increases volatility in contributions and indexation, focuses more
on.the short-term nominal commitments, while pension funds aim at long
term real ambitions, has a procyclical impact on the economy and ac-
cumulates prudence.

The 2007 Financial Assessment Framework (FTK) is based on a marked-
to-market value of assets and liabilities and three tests to evaluate the
ability of pension funds to meet their obligations and an Obligation to
pension funds to clearly inform scheme members of their policy on in¬
dexation. The financial buffer is the surplus i.e. the difference between the
marked-to-market value of assets and that of its liabilities. The surplus
serves various purposes: permits risk absorption without underfunding
(risks being shifted to the future or pension entitlements must be cut);
contributes to costs of living adjustment; pension benefits keep pace
with inflation or wage growth (indexation); permits fairly stable develop-
ment of pension contribution and avoids procyclical interaction between
pension funds and overall economy.
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Three interlinked test will be used to asses the solvency of the Dutch
Pension funds:

a minimum test requires the present value of the assets, based
on marked-to-market calculations, to exceed the present value
of the contracted liabilities by at least 5 %, i.e. pension funds
should always maintain a minimum funding ratio of at least 105
%. If assets drop below 105 % of liabilities, the fund has only
one yearto recover. In exceptional cases, the Supervisor can pro-
logue this recovery period.

a solvency test on the financial position, to verify whether the
pension fund can pass the minimum test one year from now with
a probability set at 97.5 %; in order to limit the risk of underfund-
ing, this requires a 130 % funding ratio. The tests only apply to
guaranteed (in practice nominal) pension rights. For conditional
rights (indexation), funds are not obliged to reserve extra capital,
provided the conditional nature of the indexation is made clear
to members so that they cannot gain the false impression that
they are entitled to it. Moreover, in order to maintain consistency
between the funds ambition, its communication and its policy,
pension premiums should rise with the indexation ambition.

a new continuity test on long-term developments in solvency lev-
els; the pension fund should indicate their expectations of the
development of the funding ratio on a 15 year horizon.

Due to the short-term solvency requirement and to the valuation of li¬
abilities in a marked-to-market basis, liabilities will become more volatile
and the balance sheet of the funds will be more sensitive to the intecest
rate risk. For the actuarial fixed discount rate is replaced by the acfual
yield curve of interest rates prevailing in the market. Fair value account-
ing will lead to higher funding costs of pensions. Pension funds have two
options: less risk taking or higher solvency reserve position. Adjusting
the pension promise is also an option. The first impact, which is prob-
ably the most obvious, is that Dutch pension funds will need to invest
more in long-dated fixed-income products to reduce the duration gap
between assets and liabilities and to cool down the impact of interest
rates changes on the cover ratio. Reducing the duration gap between
assets and liabilities leads to a decrease in indexation cuts and average
contribution. Investing in bonds may imply lower returns and higher pen¬
sion contributions but also more certainty to their pension (Kakes and
Broeders, 2006).

Pension fund supervision by the DNB is focussed on continuity of pen¬
sion entitlements. The focus is on the coverage that guarantees that the
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paying of the pensions and the realisation of the indexation ambition
of the funds. There is a trade-off between indexation ambition and re-
quired coverage rate. The pension fund manager is between the par-
ticipant board with only an advisory role and the far more professional
Supervisor, the DNB. Will the interest of the participants be presented
well in this context? This very much depends on the financial and mate-
rial incentives. Who should approve the salary policy, the participants or
an accountability board? The latter is not addressed in the Pension Act.
The room to play for the managers depends on avoiding conflicts with
DNB. This may create an incentive to risk avoidance and shortermism in
investment policy not to endanger the coverage rate (Koedijk and Slager,
2006). This may be at the expense of returns in the long run and hence
of the possibility to realise the indexation ambition (Arnold, 2007). A con-
servative asset mix is not attractive for younger workers as the low return
on assets imply higher contributions (Ponds and Van Riel, 2007). Incen¬
tives and salary of managers deserves more attention.

11. Macroeconomic effects
The Dutch pension funds contribute to the affluent availability of capi-

tal. Dutch pension funds also invest in hedge funds like Centaurus and
the American Paulson & Co. In their role of indirect capitalists the Dutch
employees finance through their pension funds the take over of their own
enterprise and with that, maybe also the own job security.

Labour mobility may be hampered when accrued pension rights are not
fully transferable. There may be a trade-off between micro-prudential in-
terests and macro-economic interests. Notably in DB schemes pension
fund behaviour is procyclical, adding to the business cycle Situation. Pro-
cyclical effects can be limited by Controlling pension risks (Kakes and
Broeders, 2006).

Table 5. Selective macro-economic Performance measures in the
Netherlands, average annual change, 1996-2005

1996-2000 2001-2005
GDP (volume) 3.7 0.7
Pension contribution (in percentage points of gross wage enterprises) 0.1 1.7
Unit labour costs 0.8 1.6
Price competition 1.6 -2.3

Source: CPB.
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Table 5 shows that the change in pension contributions (in percentage
points of gross wage in private sector) from 0.1 percentage point be-
tween 1996 and 2000 to 1.7 percentage points between 2001-2005. The
development in the invested capital by pension funds in combination with
the pension premium policy contributed to the drop in private consump-
tion and because of the unique funded pension system the impact on the
business cycle on pension contributions was larger than in other coun-
tries; the recent recession was the longest after World War 2. Increases in
contributions in particular have a negative effect on the economy, the ef-
fects of an indexation cut leads to more balanced distribution of the bür¬
den between active members and pensioners (Westerhout et al., 2004).
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The distribution of risk in UK pension funds

Bryn Davies

Introduction
It is well known that within the UK pension system what are normally

referred to as occupational pensions are more significant, while the State
system is less significant than in almost all other developed economies.
It is therefore important, when drawing conclusions from the UK's experi-
ence, to understand that over recent years there have been significant
changes in the pattern of occupational pension Provision in the UK and
that this has had, in particular, a significant impact on the distribution of
risk between the various parties that are involved in such Provision.

The UK's approach to the structure of pension Provision was analysed
by the Government appointed Pension Commission in its report of Octo-
ber 20041 that set out the challenges and choices that were faced in any
reform of the UK pension system. The Commission's conclusion was that
while the system of voluntary private funded pensions had appeared to
work well, this rosy picture had hidden multiple inadequacies related to
specific groups of people. In addition, the plan to provide a decreasing
level of State Provision for many people, in order to control expenditure
in the face of an ageing population, was not being matched by the ex-
pected growth in private Provision.

What the Commission found was that pension Provision by private sec-
tor employers, which was supposedly the strength of the UK system, had
actually been in long term decline since the early 1980s. To a large extent
this trend had been hidden by favourable investment markets but, since
the turn of Century, the impact of lower investment returns and a delayed
appreciation of the impact of increased life expectancy had made it clear.
The Commission pointed out that, as a result, there were three points of
concern;

• The underlying level of funded pension saving was falling, rather
than rising, and was, as a result, failing to meet the demographic
challenge;
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• The accrual of pension rights was becoming still more unequal;
and

• Risk was being shifted to individuals, who were sometimes ill-
equipped to deal with it.

The Commission's report therefore highlighted the way in which risk
was being redistributed within UK pension funds. The main reason for
this was the shift taking place from defined benefit Provision, where ben-
efits are based on members' service and earnings, to defined contribu-
tion Provision, where benefits are based on the member's accumulated
fund. In broad terms the employer carries most of the risks that arise in
the former, whereas the members carry most of the risks in the latter.

It is important to understand, however, that another shift that has taken
place at the same time is in the distribution of risk within defined benefit
schemes. This was because of a long-term trend towards greater protec¬
tion for members' accrued entitlements, culminating in the establishment
of the Pension Protection Fund in 2005. Some experts argue that this
shift of risk towards the employer within defined benefit schemes was
one of the main reasons why they were favouring defined contribution
schemes.

Against this background, this paper analyses in more detail the changes
that have taken place in the distribution of risk between employers, em-
ployees and others involved in the Provision of occupational pensions,
However, it is necessary first to explain something about how the UK
pension system and occupational pension schemes, in particular, work.
The following sections of the paper therefore provide, in turn, a descrip-
tion of:

• The UK pension system, within which occupational pension schemes
operate;

• The general characteristics of occupational pension schemes in the
UK and the prudential rules that govern the operation of such Provi¬
sion; and

• The distribution of risk between the parties that are involved and how
that has changed over recent years.

I conclude with some brief comments on what lessons might be drawn
from the UK's experience of the risks inherent in any pension system.
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1. The UK Pension System
The pension system in the UK has one of the most developed systems

of private pension Provision in the developed world but this is coupled
with one of the least generous State pension systems. This section pro-
vides a Short summary of how this works.

State Pensions: All working people accrue an entitlement to a State
pension that has two elements:

• A flat-rate basic pension, which is currently £ 4,539 per annum for a
Single person and £ 7,529 per annum for a married couple; and

• An additional pension, known as the State Second Pension (S2P),
which currently provides a pension that is around 20 per cent of an
individual's average revalued lifetime earnings between what are cur¬
rently a lower earnings limit of £ 4,524 per annum and an upper earn¬
ings limit of £ 34,840.

It was estimated in 20042 that the State system delivered, for example, a
gross replacement rate of 37 per cent of earnings for current retirees who
had enjoyed average UK earnings throughout their working life; and a
replacement rate of 24 per cent to those who had received twice average
earnings. Since then there has been some reform of the State system,
with a relaxation of qualifying conditions and a move towards indexation
of some benefits in line with earnings, rather than prices. However, this
has been coupled with a move towards the transformation of S2P into a
second flat-rate pension by the year 2040 and an increase in the State
pension age to 68, which will be achieved for both men and women by
2046.

The main provisions of the two elements of State pension are summa-
rised in more detail in Appendix 1 but it is worth noting here that the key
difference between the two elements of State pension is that S2P has
more restrictive qualifying conditions than the basic pension and that it is
linked to prices, rather than earnings, in payment.

Contracting-out: An important feature of the UK State pension sys¬
tem is the facility for employees who have alternative private pension
arrangements that are of an appropriate Standard to "contract-out" of
S2P - in other words they lose their entitlement to accrue the State earn-
ings-related pension and, in return, they and their employer receive a
rebate on their National Insurance contributions. The rebate is designed
to be financial neutral to the State scheme. The conditions to be met for
contracting-out are currently expressed in terms of either the ultimate
benefits or what contributions have to be paid, although the latter op-
tion is to be abolished by 2012. In the longer term, when S2P becomes
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a flat-rate pension, it is envisaged that the system of contracting-out will
be abolished entirely.

Private Pensions: Private pension Provision in the UK only Covers a
minority of the population who are of working age. For example, in the
fiscal year 2002-03, the UK's population of working age was around 34.3
million. Of these 25.6 million were in work and of these only 14.3 million
contribute to a private pension. In other words, only about two fifths of
those of working age contribute to a private pension arrangement. The
rest depend for their future income in retirement on the inadequate level
of State Provision.

This will begin to change from 2012 onwards, when the Government will
introduce a new system of personal accounts for employees who are not
already in a private pension arrangement. Many of the details of this new
system have yet to be decided but it will be on a defined contribution
basis with total contributions of at least 8 per cent of pensionable pay. It
will also based on mandatory enrolment, but with the right of members
to opt out if they choose. Given that it will be on a funded basis and set
at a comparatively low level, it will take many years before it will have a
significant impact on retirement Provision.

Out of the 14 million or so who already have some form of private pen¬
sion Provision, there are around 4 million workers accruing benefits
through an individual arrangement. In some cases these individual ar-
rangements are sponsored by the employer through what are known as
stakeholder schemes or group personal pensions. However, these ar-
rangements are almost invariably contract based, are taken out on a vol-
untary basis through insurance companies and have little or no employer
contributions. As such, they can be regarded as "third pillar" pensions.
They are not considered further in this paper, although those concerned
are broadly in the same position as members of defined contribution oc-
cupational schemes as described below. What this means, in summary,
is that all the risks of such arrangements lie with the policyholder until the
fund is used to purchase an annuity, when most of the risk pass to the
annuity provider.

The other 10 million or so employees with private pension provision are
members of what are termed "occupational pension schemes", which
are typically schemes sponsored by individual employers for their own
employees. There are some multi-employer schemes, for example serv-
ing a particular industry, but these are of limited coverage. Occupational
schemes are established, invariably by the employer, as part of the con¬
tract of employment that they offer to their employees. While there is no
requirement on employers to offer any pension provision, most large em-
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ployers do so and a significant proportion of medium sized employers.
However, few small employers offer this sort of pension arrangement.

Subject to various minimum Standards for benefits laid down in leg-
islation, it is up to the employer to decide what the scheme provides,
although in some cases it is the result of collective bargaining with appro-
priate trade unions. However, once established, there is a whole ränge of
regulatory provisions that govern how these schemes have to operate.
There are also upper limits on benefits and contributions set by the tax
authorities, in return for which schemes enjoy various tax advantages.
Appendix 2 provides more detail about the sort of benefits that are pro-
vided for the members of these schemes.

In the private sector such schemes are invariably funded and are estab¬
lished on a trust basis, where the assets are held in a trust fund which is
legally separate from the finances of the employer and the members. The
great majority of assets are invested by the funds themselves, with the
trustees appointing investment managers who take day to day invest-
ment decisions, within investment objectives laid down by the trustees.
A minority of assets, mainly in respect of the large number of relatively
small schemes, is held by insurance companies although, in effect, they
are acting in a very similar role to investment managers.

There is currently a requirement that at least one third of the trustees,
who are responsible for administering the assets, have to be nominated
by scheme members and legislation has recently been passed to increase
this proportion to one half, although the timing of the implementation of
this Provision is uncertain. The job of the trustees is to administer the
fund and to invest the assets in accordance with the trust deed, the legal
contract that established the entity. The terms of the trust are set by the
Sponsoring employer, subject to varying degrees of collective bargaining
with the unions representing scheme members.

Some public sector schemes, mainly in local government, are also es¬
tablished on a funded basis. However, most public sector schemes, for
example those for civil servants, health workers, the armed forces and
school teachers, are run on a pay-as-you-go basis, with benefits being
paid out of general taxation.

2. The characteristics of occupational pension schemes
The Government Actuary's Department (GAD) currently undertakes a

periodic survey of occupational pension schemes, the most recent sur-
vey being undertaken in 2004, with the results being published in June
20053. This showed that the overall number of active employees in mem-
bership of occupational pension schemes was 9.8 million, with 4.8 million
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in private-sector schemes and 5.0 million in public-sector schemes. This
represents a fall of 0.3 million since 2000, a greater decline in private-
sector scheme membership being partially offset by an increase in pub-
lic-sector scheme membership.

Changes in total scheme membership over the last two decades are
shown by the figures in Table 1, which are taken from the GAD survey.
It should be noted that there is some double counting in these figures,
e.g. an active member of one scheme may be a deferred member of an-
other.

Table 1: Occupational Pension Scheme Number of members (millions)

1991 1995 2000 2004
Active members
- private sector 6.5 6.2 5.7 4.8
- public sector 4.2 4.1 4.4 5.0
Total actives 10.7 10.3 10.1 9.8
Pensioners 7.0 8.5 8.2 9.0
Deferred 4.5 7.0 6.7 9.3
Total 22.2 25.8 25.0 28.0

Source: GAD.

The table shows that there has been substantial decline in active scheme
membership in the private sector, with a fall of over 25 per cent in thirteen
years, with only part of this loss being offset by increases in the public
sector. Part of this reduction in membership in the private sector is a result
of the decline of manufacturing employment, where occupational Provi¬
sion has always tended to be higher than average. The expansion in the
public sector is top a large extent due to the inclusion of more part-time
employees.

At the same time there has been a change in the type of scheme that is
typically on offer to new employees, with employers closing their existing
defined benefit scheme to new entrants and establishing a new scheme
or section providing money purchase benefits for new entrants. The GAD
survey found that by 2004 almost 50 per cent of all active members of
private sector defined-benefit schemes were in schemes or sections that
were closed to new entrants. Active members of small and medium-sized
private sector defined benefit schemes were much more likely to be in
closed schemes or sections than in open schemes or sections. Con-
versely, most active members of defined-contribution schemes were in
schemes or sections that were open to new entrants.
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There is no doubt that the decline in the active membership of defined
benefit schemes and the shift to defined contribution arrangements for
new employees has continued, if not increased, over the three years since
2004. A recent report from the Association of Consulting Actuaries4 found
that 81 per cent of defined benefit schemes in the private sector are now
closed to new entrants.

One feature of occupational Provision in the UK that it is important to
appreciate is that the distribution of schemes by the size of scheme
membership is highly skewed, i.e. there is a relatively limited number of
large schemes that have the great majority of scheme members and a
large number of very small schemes with proportionately few members.
Thus, in 2004 there were around 16,600 private-sector occupational
schemes with 12 or more members, and approximately 80,000 schemes
with fewer than 12 members. Where employees remain in defined benefit
arrangements they are found predominately in the schemes provided by
larger employers.

Regulation of Investments: The UK system says very little about the
investment of these funds. In particular there are no any capital or mini-
mum yield guarantees; nor are Trustees subject to the detailed rules
that apply to insurance companies. Instead they have to comply with
the much more general requirement to meet the "prudent person rule";
which in practice means that they must only invest funds entrusted to
him or her as would a person of prudence, i.e. with discretion, care and
intelligence. The only statutory limits on the trustees' powers of invest¬
ment are that they must invest no more than 5 per cent of the assets in
what are known as "employer related Investments", while loans to the
employer are forbidden entirely. There are also limits on the concentra-
tion of investments.

Of more significance for the trustees in practice is the statutory Obliga¬
tion to produce and to comply with their own "Statement of Investment
Principles" (SIP). The SIP has to cover the trustees' policies for

■ Securing compliance with the statutory funding requirements;

■ Carrying out their duty to secure the suitability of investments, having
regard to the scheme's liabilities as well as matters of risk, etc.; and

■ Socially responsible investment (if any) and voting with regard to their
shares.

It will be seen that there is relatively limited statutory regulation of the
choice of pension fund investments. However, the great majority of funds
follow broadly the same investment policies, with an emphasis on invest¬
ment in equities, both in the UK and overseas, as shown in Table 2.
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Table 2. Assets Held by Self-Administered Pension Scheme in the UK

1999 2000 2002 2002 2003 2004 2005

Public sector securities 12% 12% 12% 14% 13% 12% 10%

Corporate securities

UK ordinary shares 43% 39% 36% 30% 26% 23% 22%

UK corporate bonds 1% 2% 3% 5% 5% 6% 5%

Overseas ordinary shares 18% 18% 18% 17% 18% 18% 20%

Other corporate investments 10% 12% 13% 14% 18% 20% 22%

Total corporate securities 72% 70% 70% 66% 68% 67% 68%

Other long-term assets, inc property 12% 14% 15% 16% 16% 19% 19%

Short term assets (net) 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

Source: ONS5.

The Table shows that while there has been a distinct move away from
equity investments over the period covered, in favour of bonds and other
corporate investments, they still make up a substantial proportion of the
assets of these funds.

Prudential regulation: The legislation designed to protect the security
of accrued rights in occupational pension schemes has been progres¬
sive^ tightened over the last fifteen years. The move to greater regulation
was driven initially by the Maxwell scandal, when Robert Maxwell sys-
tematically asset-stripped the pension funds of his employees, and more
lately in response to the problems encountered by occupational schemes
with falling investment returns and increasing longevity.

The statutory regulation of occupational schemes is now based on three
elements:

• A pro-active Pensions Regulator, responsible for laying down codes
of practice for the management and finance of occupational pension
schemes in accordance with the European Union directive on institu-
tions for occupational retirement Provision, which, in broad terms,
means that schemes must aim to be fully funded on a prudent basis,
with the need to have a recovery plan in place where there is a defi-
ciency.;

• A responsibility on the employer, if a defined benefit scheme is
wound-up, for any shortfalls in the cost of buying-out members' ac¬
crued benefits,;
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• A Pension Protection Fund (PPF) to pay members' benefits if an em-
ployer is insolvent when a defined benefit scheme is wound-up fund-
ed by a levy on defined benefit schemes.

It should be noted that the law forbids any retrospective reduction in
members' accrued benefits, without their individual agreement. So, in
principle, members' accrued benefits are fully protected in turn by the
fund itself; or, if there is a shortfall in the fund, by the employer; or, ulti-
mately when all eise fails, by the PPF.

This system of protection is particularly relevant at present because
many occupational pension schemes are currently underfunded. This
Situation has arisen mainly because of a decline in anticipate rates of
investment return; a fall in the value of equity markets; and recognition
that scheme members are living even longer than had been previously
expected. The substantial surpluses that existed in the 1990s were also
used to reduce the cost to employers in providing these schemes, as
well as some benefit improvements. The end result is shown in Table 3,
which provides figures from the recent Association of Consulting Actuar-
ies survey6 which shows the distribution of scheme funding levels on an
ongoing orfunding basis.

Table 3. Ongoing Funding Levels 2007

Funding level Percentage of schemes
(2005 figures in brackets)

+ 100% 14% (11%)

95% -100% 9% (6%)

85% - 95% 44% (40%)

75% - 85% 23% (25%)
Below 75% 10% (18%)

Average ongoing funding level 87% (85%)

Source: Association of Consulting Actuaries.

Table 3 shows that in the 2007 survey 86 per cent of the schemes cov-
ered by the survey were underfunded, some by a substantial amount.
However, as the new legislation is imposed on these schemes at their tri-
ennial valuations they have to put in place "recovery plans" which should
provide, typically, for them to be fully funded within 10 years.
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3. Who bears the risk in occupational pension schemes?
In looking at who bears the risk in occupational pension schemes,

it is obviously important to distinguish the Situation of defined benefit
schemes from that of defined contribution schemes and these are looked
at in turn below. However, it is also important when undertaking this anal-
ysis to be clear about:

• The types of risk that need to be taken into account; and

• The parties who might potentially bear a share of those risks

Types of risk: The principal types of risk that are faced by UK occupa¬
tional pension schemes can be summarised as the following:

• Investment returns: The risk that investment returns will be less than
those required to provide anticipated benefits;

• Investment mismatch: The risk of a mismatch between assets and
liabilities, so that over time the latter grow more quickly than the
former;

• Increases in earnings: The great majority of defined benefit schemes
have benefits tied to members' earnings at or near retirement, which
means that there are risks associated with earnings increases being
higher or lower than anticipated;

• Mortality: The risk that there will be a reduction in mortality rates that
is greater than that expected, with the result that members live for
even longer than anticipated; and

• Options: The risk that members will exercise options offered by the
scheme, for example to take early retirement, in a way that increases
liabilities by more than was expected.

Parties to the risk in pension schemes: The parties that might poten¬
tially bear a share of the risks that are summarised above are:

• Members, either as a whole, or divided between those currently in
receipt of benefits, active scheme members and members who have
left service with deferred benefits;

• Employers, either individually in relation to the scheme that they
sponsor, or collectively through some form of insurance arrange-
ment;

• Insurance Providers, to the limited extent that they are involved in
the Provision of occupational pension schemes; and

• The Government or the public at large.
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3.1 Risks in Defined Benefit Schemes
There is no doubt that most of the risks involved in running a defined

benefit scheme are placed on the employer. This has not always been
the case but now, particularly following recent legislative changes, mem-
bers have a high level of protection against most forms of risk, the cost
of which will almost always be met by the employer. The remaining risks
faced by the member relate mainly to what the employer will provide
in respect of future Service, with an increasing proportion of employers
ceasing to provide defined benefit schemes and, at best, offering what is
usually an inferior defined contribution scheme instead

In the past members faced a much greater risk that they would receive
less than they might reasonable expect from such schemes but over the
past 25 years the extent of protection for members has been progres¬
sive^ extended. In particular:

• Benefits now have to vest in any event after 2 years' membership and
after three months, at the member's option;

• Preserved pensions have to increase over the period of deferment at
least in line with prices up to an average of 5 per cent per annum over
the period of deferment;

• Pensions in payment that were accrued after 1997 have to include
Provision for increases each year in line with prices, up to a annual
cap that was initially set at 5 per cent but has since been reduced to
21/2 per cent;

• There is a statutory scheme specific funding Standard that applies
to defined benefit schemes and is intended to require füll funding of
members' benefits on what the Pensions Regulator regards as a pru-
dent actuarial basis and within an appropriate period;

• If a scheme is wound-up and has insufficient funds to buy-out ac¬
crued benefits for all members, the shortfall becomes a debt on the
Sponsoring employer; and

• If a scheme is wound-up when the employer is insolvent and thereby
unable to pay any debt that is due, members' benefits, subject to
certain limits, will be paid by the Pension Protection Fund. The cost of
this protection is met by an annual levy on all occupational schemes,
the cost of which, in practice, is mainly met by employers.

Given this level of protection, the risk that members might lose the ben¬
efits that they have accrued in a defined benefit scheme is now extremely
limited. The inevitable result is that the risks of running a defined benefit
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scheme now fall mainly on the employer. This is because, in most circum-
stances it is the employer that is responsible for meeting any additional
costs that arise in respect of accrued benefits, for example through In¬
vestment returns being less than anticipated or mortality rates falling by
more than expected. This is the case in most schemes, even in the event
of a substantial market downturn.

There are some limited risks that remain for employees. First, there is
the risk in relation to benefits during deferment or payment that inflation
might increase to levels that are higher than the statutory levels of infla¬
tion protection. The low level of inflation that has been experienced in
recent years has tended to result in the importance of this type of risk to
the real value of members' benefits being underrated but in the longer
term there is a real possibility that it could again become significant.

Secondly, because the great majority of active members of defined ben-
efit schemes have their benefits tied to their earnings in the period im-
mediately prior to the date of their leaving or retirement, there is the risk
that their pay will increase by less than expected.

Thirdly, for active members of defined benefit schemes, there is the risk
that employers will stop the accrual of further benefits. While there is no
immediate impact on the members' accrued benefits, what happens in
practice is that they are revalued thereafter up to retirement in line with
deferred benefits, i.e. tied to prices with a ceiling of 5 per cent per annum,
whereas, had members continued to accrue benefits, their past benefits
would have increased in line with their earnings. It is normally assumed
that an individual's earnings would have increased at a faster rate than
prices.

In relation to insurance Providers, they generally play a very minor role
in defined benefit schemes, limited mainly to providing insured benefits
payable on death-in-service or premature retirement due to ill-health in
a minority of such arrangements. Their other involvement is as annuity
Providers on retirement, where they obviously assume both the mortality
and investment risk, but in most cases schemes retain the assets post-
retirement and pay the benefits themselves.

Finally, there is the question of what if any of the risks faced by defined
benefit schemes are covered by the Government. Until recently, it might
have been assumed that the Government did not bear any risk in relation
to occupational pension schemes, other than the schemes it provides for
its own staff. However, this has now been shown not to be the case, as
demonstrated by creation of the Financial Assistance Scheme (FAS) that
the Government has had to provide, mainly because of political pressure,
for members of occupational pension schemes that were wound-up with
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a deficiency, prior to the introduction of the Pension Protection Fund in
2005.

The Government has estimated that there are over 125,000 members
of defined benefit schemes who lost part or all of their benefits because
their schemes were under-funded when they came to be wound-up be-
tween 1997 and 2005. If nothing had been done, these members would
not have benefited from any form of protection. Initially the Government's
line was that it had no responsibility in the matter but following a high
profile campaign by many of those who had been adversely affected and
their trade unions, this line became unsustainable politically. It was also
argued that the Government had failed in its obligations under European
legislation to protect rights arising from employment. As a result it has
established the FAS and while the exact level of protection that will be
provided by the FAS has still to be decided, a Provision of £8 billion has
been made to meet the anticipated cost.

The Government stress that the FAS is a one-off arrangement and will
not be needed again, because in future members affected in this way
will have a Claim on the PPF. However, the way in which the Government
yielded to the political pressure was brought to bear on behalf of the
members of occupational schemes with benefit shortfalls indicates the
sort of risk that the Government faces, particularly where it has a policy of
encouraging the membership of these schemes. In particular, although
the Government has made clear its view that the PPF has to be financed
by occupational schemes without any support from the taxpayer, it is
possible to envisage circumstances in which it might be forced to do so,
for example, if the PPF faced a shortfall of funds due to a systemic finan-
cial crisis. Ultimately, it is only the Government that can be the guarantor
of last resort in such circumstances.

3.2 Risks in Defined Contribution Schemes
A distribution of risk in a defined contribution scheme is almost the op-

posite of that in a defined benefit scheme, i.e. the employer faces little
or no risk, whereas the members face most, if not all, of the risk. While,
there are some qualifications to be made to this simple view, there is no
doubt that in defined contribution schemes there is every chance that
members will not receive the benefits that they expect. This, of course,
could work both ways and it is possible that members might, in some
circumstances end up with more than expected. In practice, however, the
risks tend to work against members' interests.

In principle, employers do not bear any risk in relation to a defined con¬
tribution scheme. The idea is that they pay their contribution and that
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is the end of the matter. Most often this is probably correct but in some
cases it is a bit more complicated. This is because employers provide
pension schemes for a ränge of purposes, i.e. to attract, retain and facili-
tate the discharge of employees, and there is the risk that an inadequate
scheme will fail to achieve some or all of these purposes.

For example there has been concern expressed by employers in the
USA, where defined contribution schemes are even more widespread
than in the UK, that the level of benefits being achieved is inadequate.
This means that at least some employers face the risk of having to pay
significant sums when members come up to retirement to make good
shortfalls from what is regarded as an acceptable level of pension.

Nevertheless, there is no doubt that the major proportion of the risks
that arise in defined contribution schemes, particularly over to the period
up to and at retirement, fall on the members. Even when investment re-
turns are sufficient on average to provide the expected level of pension,
there are bound to be fluctuations in the benefits that are achieved as
markets go up and down. It is no consolation to those employees who
have to retire when investment markets are unfavourable to know that
other members will be luckier when returns improve. It is also inevitable
in such schemes that members will have to bear the risk of improving
mortality, as the cost of purchasing annuities increases.

There are some ways in which members can protect themselves against
unfavourable investment returns, by opting for lower-risk investment pol-
icies. Considerable weight is being placed in such arrangements on an
approach to investment that is often referred to as "life-styling", whereby
funds are switched in less risky investments as retirement approaches.
There is also evidence that, in any event, many members, particularly
those on lower incomes, opt for less risky investments, such as Govern¬
ment bonds and interest bearing accounts. The risk here is that the sorts
of return that are available on such investments are relatively low, which
means in turn that the benefits are more likely to be inadequate.

The risk to members largely cease after retirement, as most people se-
cure their pensions by purchasing annuities from an insurance Company.
From that point it is the insurance provider who has to cover the invest¬
ment and mortality risks that are involved in providing an annuity. The
only significant risk that remains with the member is that of inflation, to
the extent that he or she has not provided for some form of inflation link-
age in the annuity that has been purchased.

As far as the Government is concerned, it does not bear any risk directly
in relation to defined contribution schemes. However, it is possible to
argue that it faces a degree of risk indirectly. First, there is the risk that it
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might have to Step in if an annuity provider encountered severe problems.
In theory the Financial Services Compensation Scheme (FSCS), which
provides a level of compensation in such circumstances, is financed by
the industry but there is good reason to suppose that in extreme circum¬
stances there could be a call on the Government.

Secondly, as well as providing State pensions, the Government also
provides means-tested support for pensioners in the form of Pension
Credit, which guarantees pensioners a minimum income. This means
that if defined contribution schemes fail to deliver, the Government will
be liable in any event for at least a proportion of any shortfall in pension
income.

3.3 Moves towards risk-sharing in occupational schemes
The analysis of risk-sharing in defined benefit and defined contributions

that is set out above appears to imply that it is a matter of choosing one
or the other approach. It is certainly true that most members of occupa¬
tional pension schemes currently fall into one or other group. However,
there are some moves towards developing a middle way, where risks are
shared more equally between employers and employees. Employers ar-
gue that if they do face all the risk as they do in a normal defined benefit
arrangement, they will be more prepared to provide a better Standard of
pension Provision.

Some examples of a possible approach to greater risk-sharing while
retained some elements of the defined benefit approach that have been
put forward include:

• Shared cost, where employers and members share the cost of the
scheme, and hence the financial risks, in a defined ratio;

• Hybrid schemes, where a reduced level of defined benefits is pro-
vided, coupled with some defined contribution benefits;

• Cash balance plans, which provide a lump sum on retirement that
is then used to purchase an annuity at whatever rates prevail at the
time, which means that the employer only has to cover the Invest¬
ment and mortality risks up to retirement; and

• Calibrated schemes, where the benefits payable on retirement are
adjusted to allow for the changes that have taken place since it was
established, for example improvements in mortality.

It has to be said, however, that the number of schemes along these lines
is still limited and most employers that seek to reduce the risks that they
face in providing pensions still choose to go straight to a straightforward
defined contribution scheme. However, the Government has expressed
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support for the development of risk-sharing schemes and sought to en-
courage the establishment through a couple of initiatives:

• A deregulatory review7, intended to reduce the bürden on defined
benefit schemes, and

• The promotion of research8 that, in the words of the Government, was
intended "to increase the knowledge of risk sharing and hybrid Pen¬
sion plans compared to traditional final salary and pure defined con-
tribution plans; and to promote discussion and better understanding
of these within Government and the wider pensions world."

4. Conclusion

Occupational pension schemes are still an important element in the
UK pension system, despite the decline in their coverage and the level
of benefits that they provide that has been highlighted by the Pensions
Commission. There has also been a significant shift in the risk faced by
the parties to such schemes. On the one hand the risk within what is still
the dominant form of Provision, i.e. defined benefit schemes, has been
shifted, primarily through legislative changes, from members towards the
employer. At the same time there is a big shift taking place in the form
of pension Provision in the private sector, from defined benefit to de¬
fined contribution. So far this has primarily affected new entrants but the
cumulative effect, given levels of staff turnover, mean that there will be
relatively few members of defined benefit schemes in the private sector
in the relatively near future.

The experience of the UK suggests that there is a conflict when es-
tablishing a system of occupational pensions, between giving members
assurances about the benefits they can reasonably expect on retirement
and avoiding obligations being placed on employers that will deter them
from making an adequate level of Provision. It is now argued widely with¬
in the pensions' industry that the burdens placed on an employer that
provides a defined benefit scheme are excessive and that this results in
inferior pension Provision. An alternative explanation, of course, is that
employers are simply seeking to reduce their costs. Either way, it is the
members who lose out.

A corollary of the changes that are taking place in occupational pension
schemes is that the UK is heading towards a Situation where defined
benefit schemes will be largely limited to the public sector. The Situa¬
tion is such that almost all those taking up jobs in the public sector have
the opportunity to join a defined benefit scheme; whereas only a small
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number of those getting new jobs in the private sector now have that
chance. The longer term political implications of this disparity are largely
unexplored.
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Appendix 1

Summary of UK State Pensions

First tier -
The State basic pension
(SBP)

• A flat-rate benefit paid from age 65 for men
and 60 for women born before 6,h April
1950; increasing to age 65 for women born
after 5,h April 1960; and to 68 for men and
women born after 5,h April 1978.

• Entitlement is based on payment of Nati¬
onal Insurance contributions (effectively a
payroll tax on employees and employers) -
with credits for periods of unemployment,
sickness, family responsibility, etc.

• The benefit for someone with a füll record
is currently £4,539 per annum for a Single
person and £7,529 per annum for a married
couple (where the partner is not entitled to
a füll pension in their own right)

• Increases at least in line with average ear-
nings from 2012 onwards

Second tier -
The State second pension
(S2P)

• An earnings-related benefit paid at the same
age as SBP

• Provides a pension of at least 20 per cent
of the members' revalued average earnings
between upper and lower limits - current¬
ly £34,840 and £4,524 per annum respec-
tively.

• A formula provides a higher proportion of
earnings for employees on lower levels
of pay - currently those earning less than
£30,000 per annum, with up to 40 per cent
for those with earnings that are currently
under £13,000

• Increases in payment are in line with prices
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Appendix 2

Key Points on the Benefits of Occupationai Schemes

• Close to three-quarters of the active members in private sector schemes
were in defined-benefit schemes or sections of schemes, and were con-
centrated in schemes with more than 10,000 members.

• Most members of money purchase schemes or sections of schemes were
in medium-sized schemes.

• The most common pension age for members of private-sector defined-
benefit schemes was 65. For public sector schemes the typical pension
age was 60 but the Government has declared ist intention to move to a
retirement age of 65 in respect of future benefits

• Nearly all active members of defined-benefit schemes are contracted-out
of the State Second Pension

• The great majority of active employee members in private-sector defined-
benefit schemes - both open and closed - had a pension accrual rate
of 1/60ths of their final earnings for each year of service. Public sector
schemes either offer either 1/60ths or a pension's accrual rate of 1/80ths
plus a lump sum on retirement accrual rate of 3/80ths, which when taken
together are of broadly equivalent value to 1/60ths.

• In schemes where the benefit is just expressed as a pension, members
have the right to convert about a quarter of their pension into a lump sum
on retirement. This is usually calculated as 12 or more times the pension
which is given up - this process is usually referred to as commutation.

• Most members currently accruing pensions in private-sector defined-
benefit schemes will see those pensions, once in payment, increased in
line with prices capped at 5 per cent each year. In public sector schemes
pensions increase in line with prices without a cap

• Most members in private-sector schemes were in schemes which would
pay dependants' benefits on their death to both married and unmarried
partners (of either the same or opposite sex of the member). In the public
sector dependants benefits are only paid to married partners and, from
next December, to civil partners under the new civil partnerships arrange-
ments for members of the same sex.

• Most active members are entitled to the payment of a lump sum on their
death-in-service of three to four times their pensionable pay.

Source: GAD 2005.
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Kommentar zu den Beiträgen von

Paul E. Todd, Maria Jepsen, Lei Delsen

und Bryn Davies

Josef Wöss

Ich möchte zuerst die Atypisierung der Arbeit und deren Auswirkung auf
die Alterssicherung ansprechen. Europaweit sind wir mit einem massiven
Anstieg der Zahl atypischer Arbeitsformen konfrontiert: Leiharbeit, befris¬
tete Arbeit, Kurzzeitbeschäftigungen, Beschäftigungen im Grenzbereich
zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit usw. Es stellt sich
daher die Frage, was diese Entwicklung für die strategische Ausrichtung
der Alterssicherung und für den Stellenwert der Betriebspensionen be¬
deutet.

Kurz auch eine Anmerkung zu der von Herrn Todd angesprochenen Ab¬
hängigkeitsquote. Im Beitrag war von einer dramatischen Entwicklung
dieser Quote die Rede. Zum Beleg dafür wurde die Entwicklung der Zahl
der Menschen im höheren Alter der Entwicklung der Zahl der Menschen
im Erwerbsalter gegenüber gestellt. Dies ist aber in Wahrheit nicht die
Entwicklung der Abhängigkeitsquote (also die Relation zwischen Leis¬
tungsempfängern und Beitragszahlern), sondern die Entwicklung der Al¬
tenquote - was einen ganz wesentlichen Unterschied macht.

Auch in EU-Dokumenten wird auf den Unterschied zwischen Abhän-
gigkeits- und Altenquote hingewiesen und betont, dass der Anstieg der
Abhängigkeitsquote bei weitem nicht so dramatisch ausfallen muss wie
der Anstieg der Altenquote. Das wird vor allem dann der Fall sein, wenn
es gelingt eine höhere Erwerbsbeteiligung und einen Rückgang der Früh-
pensionierungsraten zu erreichen, wie das in der Lissabon-Strategie an¬
gelegt ist.

Bei einer Fokussierung allein auf Demographiedaten werden diese ganz
wesentlichen Parameter für die nachhaltige Sicherung der Pensionssys¬
teme ausgeblendet. Ausgeblendet wird dabei auch die ebenfalls sehr
wichtige Entwicklung der Erwerbseinkommen.

Wenngleich völlig klar ist, dass der steigende Altenanteil eine enorme
Herausforderung - für alle Formen der Alterssicherung - darstellt, müs¬
sen diese Faktoren bei einer seriösen Diskussion über die Zukunft unse¬
rer Pensionssysteme mit ins Blickfeld genommen werden.
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Wir haben sehr spannende und interessante Ausführungen zu den Al¬
terssicherungssystemen in den Niederlanden und in Großbritannien ge¬
hört. Ich werde in meinem ergänzenden Beitrag zuerst kurz auf die zen¬
tralen Systemunterschiede im Vergleich zu Österreich und dann auf die
jeweiligen Betriebspensionssysteme eingehen.

Zum Vergleich der Systeme möchte ich zwei zentrale Funktionen der
Alterssicherung hervorheben, die Funktion der Mindestsicherung und die
Funktion des Einkommensersatzes.

In den Niederlanden sind diese beiden Funktionen auf zwei Säulen ver¬
teilt. Die 1. Säule, das heißt die öffentliche Alterssicherung, gewährleistet
eine für alle gleich hohe Mindestsicherung. Die Betriebspensionen haben
ergänzend dazu als 2. Säule die Funktion für den über diese Mindest¬
sicherung hinausgehenden Einkommensersatz zu sorgen. In Österreich
ist die Alterssicherung wesentlich anders angelegt. Wir haben mit der
gesetzlichen Pensionsversicherung eine öffentliche Alterssicherung, die
in erster Linie auf Einkommensersatz abzielt - und bei langer Versiche¬
rungsdauer relativ hohe Ersatzraten bietet. Ergänzend dazu gibt es im
Rahmen der öffentlichen Altersicherung eine Mindestsicherung in Form
der Ausgleichszulage (die allerdings anders als die Mindestsicherung in
den Niederlanden nur nach Bedarfsprüfung gezahlt wird). Grob gespro¬
chen kann gesagt werden, dass das, was in den Niederlanden auf zwei
Säulen verteilt ist, in Österreich von der 1. Säule abgedeckt wird.

Beim Vergleich der Systeme wird dieser ganz gravierende strukturelle
Unterschied nicht selten übergangen. So werden z. B. beim Vergleich
der Kosten in den Medien häufig nur die Kosten der öffentlichen Syste¬
me verglichen, was aber notwendigerweise zu einem sehr verzerrten Bild
führt. Ausgeblendet wird dabei, dass in den Niederlanden ein viel höherer
Teil der Kosten auf die 2. Säule entfällt.

In Großbritannien wird in offiziellen Erklärungen eine Pensionspolitik
propagiert, die in ihrem Grundanspruch ähnlich gelagert ist wie in den
Niederlanden: Das staatliche System soll eine Mindestsicherung gewähr¬
leisten und der Einkommensersatz soll im Wesentlichen über ergänzende
Leistungen der „2. Säule" abgedeckt werden. Von Herrn Davies wurde
sehr deutlich gezeigt, dass dieser Anspruch mit der britischen Realität
wenig gemeinsam hat.

In der realen Ausformung bestehen zwischen den Alterssicherungssys¬
temen in Großbritannien und in den Niederlanden ganz massive Unter¬
schiede. In den Niederlanden sind sowohl die Mindestsicherung als auch
der Einkommensersatz wesentlich stärker ausgebaut. Anders als in den
Niederlanden gibt es in Großbritannien keine
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flächendeckenden Pensions-Kollektivverträge. Nur mehr etwa ein Viertel
der in der Privatwirtschaft Beschäftigten ist dort in Betriebspensionssys¬
teme einbezogen (auf die Gesamtwirtschaft bezogen liegt der Anteil auf¬
grund des höheren Deckungsgrades der 2. Säule im öffentlichen Dienst
um einiges höher).

Für Vergleiche mit Österreich gilt für Großbritannien im Wesentlichen
das Gleiche wie für die Niederlande. Sinn macht das im Regelfall nur,
wenn die Systeme in einer Zusammenschau von 1. Säule und 2. Säule
verglichen werden.

Soweit ein paar kurze Anmerkungen zu den strukturellen Unterschie¬
den der Alterssicherungssysteme. Nun noch ein paar Worte zu den Be¬
triebspensionssystemen.

Ich beginne wieder mit den Niederlanden. Lei Delsen hat darauf hin¬
gewiesen, dass in seinem Land ein sehr hoher Wert auf Sicherheit und
Berechenbarkeit gelegt wird. Er hat betont, dass bei den Betriebspensi¬
onssystemen in den Niederlanden in aller Regel noch immer Leistungszu¬
sagen vorherrschen mit einer fixen Anbindung der Pensionshöhe an das
Letzteinkommen oder an das Durchschnittseinkommen einer bestimmten
Periode. Beitragszusagen gewinnen in letzter Zeit etwas an Boden, sind
aber nach wie vor die klare Ausnahme. Ganz anders ist das bekanntlich
in Österreich. Wir haben bei unseren Betriebspensionskassen fast nur
Beitragszusagen mit voller Risikotragung bei den Arbeitnehmern.

Ein zweiter wichtiger Unterschied ist, dass die Pensionsfonds in den
Niederlanden als non-profit-Fonds organisiert sind und im Wesentlichen
von den Sozialpartnern geführt werden. Vereinfacht ausgedrückt könn¬
te man sagen, dass die holländischen Sozialpartner bei der Verwaltung
der 2. Säule eine ähnliche Rolle spielen wie die österreichischen Sozi¬
alpartner bei der Verwaltung unserer 1. Säule (wobei nicht übersehen
werden darf, dass es sich im einen Fall um kapitalgedeckte Systeme und
im anderen Fall um Umlagefinanzierung handelt). Die österreichischen
Betriebspensionskassen sind demgegenüber gewinnorientierte Aktien¬
gesellschaften ohne Einbindung der Sozialpartner. In den Aufsichtsräten
gibt es Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, die Stim¬
menmehrheit liegt bei den Aktionären der Pensionskassen, in aller Regel
sind das Banken und Versicherungen. Einer der Hauptgründe für diese
Situation ist, dass die Interessensvertretungen der Arbeitgeber von allem
Anfang an kein Interesse an einer Einbindung in die leitenden Organe der
Betriebspensionskassen gezeigt haben.

Einen dritten Punkt möchte ich noch kurz ansprechen. Der Blick auf die
Niederlande zeigt, dass eine breit ausgebaute betriebliche Altersvorsorge
eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass
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die Beitragssätze in den Betriebspensionssystemen der Niederlande ak¬
tuell bei circa 15 Prozent liegen und dass es in den letzten fünf Jahren
Beitragssatzanhebungen um 50 Prozent gegeben hat.

Zur betrieblichen Altersvorsorge in Großbritannien möchte ich zuerst ei¬
nen Punkt ansprechen, der mir besonders erklärungsbedürftig erscheint.
Nach den offiziell ausgewiesenen Werten ist in den britischen Pensions¬
fonds sehr viel Pensionskapital angesammelt, in Summe mehr als 100
Prozent des BIP. Gleichzeitig sind aber weniger als die Hälfte der Arbeit¬
nehmer in betriebliche Altersvorsorgesysteme einbezogen (und - wie wir
gehört haben - sind es in der Privatwirtschaft sogar nur 25 %). Es drängt
sich bei diesen Zahlen der Verdacht auf, dass für Teile der Erwerbstäti¬
gen - vor allem nehme ich an für Hochverdienende - enorme Mengen an
Pensionskapital angespart werden, während sehr viele andere völlig leer
ausgehen. Dieser verteilungspolitische Aspekt sollte in der Diskussion
nicht vernachlässigt werden.

Bemerkenswert ist auch, dass in Großbritannien trotz politischer Ab¬
sichtserklärungen und diverser Reformen, die allesamt auf einen Ausbau
der zweiten Säule abzielen, de facto das Gegenteil geschieht. In der Pri¬
vatwirtschaft ist der Erfassungsgrad in den letzten Jahren beträchtlich
gesunken. Gesunken ist nicht nur der Erfassungsgrad, sondern auch das
Volumen vieler (noch bestehender) Zusagen.

In Hinblick auf die Risikozuordnung habe ich den Eindruck, dass Groß¬
britannien mit dem weit verbreiteten Wechsel von Leistungs- zu Beitrags¬
zusagen in eine ähnliche Richtung geht wie Österreich. Nach der weitge¬
henden Abschaffung der Mindestverzinsungsgarantie im Jahr 2003 liegt
auch bei uns fast das ganze Risiko des Pensionskassengeschäfts bei
den Anwaltschafts- und Leistungsberechtigten. Besser wäre es, sich an
den relativ erfolgreichen Betriebspensionssystemen in den Niederlanden
zu orientieren.



Marktstruktur und Performance der

österreichischen Pensionskassen

Thomas Url

Einleitung
In Österreich sind zurzeit 6 überbetriebliche und 14 betriebliche Pensi¬

onskassen tätig. Überbetriebliche Pensionskassen bieten ihre Dienstleis¬
tungen zur betrieblichen Altersvorsorge allgemein an Unternehmen an,
während betriebliche Pensionskassen ihre Tätigkeit auf ein bestimmtes
Unternehmen bzw. eine Unternehmensgruppe beschränken, d. h. sie bie¬
ten konzernfremden Unternehmen keinen Vertrag an. Betriebliche Pensi¬
onskassen werden ausschließlich von großen Unternehmen gegründet,
weil für die Gründung einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft eine
Mindestzahl von Anwartschafts- und Leistungsberechtigten von etwa
1.000 Personen notwendig ist. Die Vorteile einer eigenständigen Pensi¬
onskasse bestehen in einer stärkeren Identifikation der Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten mit „ihrer" Pensionskasse und damit auch
mit ihrer betrieblichen Zusatzpension. Darüber hinausgehend ist in ei¬
ner betrieblichen Pensionskasse die Einflussmöglichkeit auf die Veranla¬
gungspolitik, sowohl durch die Unternehmensleitung als auch durch die
Belegschaftsvertreter, höher. Vor allem für Unternehmen mit leistungs-
bezogenen Pensionszusagen und für multinationale Konzerne ist diese
Eigenschaft interessant. Unter Umständen ergeben sich auch einfachere
Verwaltungsabläufe mit einem Unternehmen aus dem eigenen Konzern.
Andererseits gehört das Pensionskassengeschäft meist nicht zum Kern¬
geschäft eines Unternehmens, sodass sich ein Kostensenkungspotential
durch die Auslagerung an eine überbetriebliche Pensionskasse eröffnet.
Die Eingliederung der BAV Pensionskasse in die Verwaltung einer über¬
betrieblichen Pensionskasse ist ein Beispiel für dieses Potential.

1. Die Entwicklung und Marktstruktur der
österreichischen Pensionskassen

Seit Ende 1990 ist es in Österreich möglich, eine Pensionskasse in Form
einer Aktiengesellschaft (AG) zu gründen. Ursprünglich waren in Öster-
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reich 6 überbetriebliche Pensionskassen tätig. Von den zu Beginn tätigen
Unternehmen gingen drei durch Verschmelzungen in die VBV-Pensions-
kasse auf. Die Bank-Austria - Wiener Städtische Pensionskasse AG und
die S-Pensionskasse AG wurden bereits 1994 in ein Unternehmen ver¬
schmolzen. Im Jahr 2004 wurde noch die BVP Pensionskasse AG in die¬
se Gruppe integriert. Die Zahl aktiver überbetrieblicher Pensionskassen
blieb durch den Markteintritt von zwei Unternehmen, der Bonus Pensi¬
onskassen AG (1996) und der Allianz Pensionskasse AG (1997) konstant.
Die meisten überbetrieblichen Pensionskassen stehen im gemeinsamen
Eigentum von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen. Ausnah¬
men davon sind die APK Pensionskasse, deren Eigentümer einen indust¬
riellen Hintergrund im Kundenkreis haben, und die Bonus Pensionskasse
hinter der zwei ausländische Versicherungskonzerne stehen.

Die Zahl betrieblicher Pensionskassen entwickelte sich etwas dynami¬
scher. In den Anfangsjahren waren 8 Pensionskassen in Österreich aktiv.
Mittlerweile sind es bereits 14 Institute, in die die Muttergesellschaften
die betriebliche Altersvorsorge auslagern (Übersicht 1). Es handelt sich
dabei durchwegs um Tochterunternehmen internationaler Konzerne oder
um Unternehmen aus dem öffentlichen Bereich.

Übersicht 1: Überbetriebliche und betriebliche Pensionskassen
in Österreich, 2007

Überbetriebliche Pensionskassen
Allianz Pensionskasse AG
APK - Pensionskasse AG
Bonus Pensionskassen AG
ÖPAG Pensionskassen AG
VBV - Pensionskasse AG
WP - Victoria-Volksbanken Pensionskassen AG

Betriebliche Pensionskassen
BAV Pensionskassen AG
Bundespensionskasse AG
EVN Pensionskasse AG
Generali Pensionskasse AG
IBM Pensionskasse AG
Infineon Technologies Austria Pensionskassen AG
Philips Pensionskasse AG
Porsche Pensionskasse AG
Shell Austria Pensionskasse AG
Siemens Pensionskasse AG
Sozialversicherungs Pensionskasse AG
Unilever Pensionskasse AG
Wirtschaftskammern Pensionskasse AG
Wüstenrot Pensionskasse AG

Quelle: Fachverband der Pensionskassen.
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Die Pensionskassen machten in Österreich eine sehr dynamische Ent¬
wicklung mit, obwohl sie zu Beginn der 2000er Jahre wegen der Veran¬
lagungsverluste und der damit verbundenen Pensionskürzungen in der
öffentlichen Meinung ein schlechtes Image hatten. Schließlich musste
die im Pensionskassengesetz geregelte Mindestertragsgarantie vom
Gesetzgeber stark entwertet werden, um den Fortbestand der Institute
zu gewährleisten. Zwischen 1992 und 2006 betrug die durchschnittliche
Wachstumsrate der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten jährlich
+22,4 %, wodurch der Anfangsbestand von 25.400 Berechtigten auf
mittlerweile 525.000 Berechtigte zunahm. Erstaunlicherweise wich die
Entwicklung in den überbetrieblichen Pensionskassen (+23,4 %) kaum
von der der betrieblichen Pensionskassen (+19,4 %) ab. Dadurch blieb
auch das Verhältnis zwischen den beiden Bereichen annähernd konstant
(Abbildung 1). Im Jahr 2006 gab es 416.700 Anwartschafts- und Leis¬
tungsberechtigte in den überbetrieblichen Pensionskassen, die betriebli¬
chen Pensionskassen betreuten 108.300 Personen.

Abbildung 1: Etwicklung der Anwartschaft- und
Leistungsberechtigten in den Pensionskassen
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Quelle: Fachverband der Pensionskassen, Zeilhofer (2003).

Das Verhältnis zwischen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten be¬
trug 2006 knapp 1:9, wobei die betrieblichen Pensionskassen relativ zu
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den überbetrieblichen mehr Leistungsberechtigte betreuen (Übersicht 2).
Dieser Unterschied liegt sicher in der längeren Tradition der betrieblichen
Altersvorsorge in den Muttergesellschaften der betrieblichen Pensions¬
kassen. Im Jahr 2006 hatten 16,5 % der unmittelbar pensionsversicher-
ten unselbstständig Erwerbstätigen eine in einer Pensionskasse verwal¬
tete Anwartschaft. Relativ zu den Empfängern einer Alterspension in der
Pensionsversicherung der Unselbstständigen bezogen 5,6 % eine Leis¬
tung von einer Pensionskasse.

Übersicht 2: Kennzahlen der Pensionskassen in Österreich, 2006

Insgesamt Überbetriebliche
Pensionskassen

Betriebliche
Pensionskassen

Zahl

Anwartschaftsberechtigte 470.936 375.711 95.225

Leistungsberechtigte 54.014 40.951 13.063

Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 119 103 16

Verträge/Geschäftspartner 11.943 11.756 187

Mio €

Laufende Beiträge/Beitragsvolumen 523,2 448,6 74,6

Einmalbeiträge und Übertragungen 362,6 296,9 65,7

Leistungen 375,0 - -

Deckungs- und Schwankungsrückstellung 12.564,4 9.675,6 2.888,8

Anteil am verwalteten Vermögen in %

Aktien EUR 22,7 21,5 27,8

Aktien Nicht-EUR 16,7 15,9 20,2

Anleihen EUR 56,7 59,2 46,6

Anleihen Nicht-EUR 1,8 1,4 3,2

Immobilien 2,1 2,1 2,1

Insgesamt 100,0 100,0 100,0

In %

Kapitalrendite 5,5 5,3 6,7

Quelle: Fachverband der Pensionskassen, OeKB.
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Die Zahl der Unternehmen mit einem Pensionskassenvertrag belief sich
2006 auf knapp 12.000 bzw. 5,1 % der nicht-landwirtschaftlichen Be¬
triebe in Österreich. Insgesamt gab es 119 Veranlagungs- und Risikoge¬
meinschaften von denen 16 in betrieblichen Pensionskassen verwaltet
wurden. Das Beitragsvolumen von insgesamt 885,8 Mio. entsprach 0,9
% der Bruttolohn- und Gehaltssumme, wobei 84 % davon in überbetrieb¬
liche Pensionskassen floss. Die Leistungen beliefen sich auf 375 Mio.
oder 2,8 % relativ zu den ausgezahlten Alterspensionen in der Pensions¬
versicherung der Unselbstständigen. Die Deckungs- und Schwankungs¬
rückstellung der Pensionskassen zeigt die bisher eingegangenen Ver¬
bindlichkeiten der Pensionskassen gegenüber den Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten auf. Sie ist ein Bestandteil des Geldvermögens
der privaten Haushalte und bildete 2006 einen Anteil von 3,2 %.

Die Marktstruktur des Pensionskassenmarktes wird wie in allen Wirt¬
schaftsbereichen durch legale Zutrittsbarrieren und die Produktionstech¬
nologie bestimmt. Bis vor kurzem war es ausländischen Pensionskassen
nicht möglich, mit der Heimatlizenz in Österreich grenzüberschreitend
Verträge anzubieten. Dadurch waren alle Marktteilnehmer gezwungen,
sich in Österreich als Pensionskassen AG einzutragen. Sie unterlagen
damit der Aufsicht durch die Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) und
waren auch gegenüber der Oesterreichischen Nationalbank meldepflich¬
tig. Eine weitere legale Hürde ist die Mindesteinlage an Eigenkapital, die
zur Gründung einer Pensionskasse notwendig ist. Auf der wirtschaftli¬
chen Seite entstehen dadurch und durch die Anlauf- und Vertriebskosten
Fixkosten, die dementsprechende Größenvorteile bewirken, d. h. größere
Pensionskassen können ihre Fixkosten auf höhere Beitragseinnahmen
verteilen und weisen damit gegenüber kleineren Marktteilnehmern nied¬
rigere Durchschnittskosten auf. Dieser Kostenvorteil verdrängt kleinere
Marktteilnehmer langfristig vom Markt und behindert den Markteintritt
neuer Teilnehmer. Für Finanzintermediäre gibt es im Bereich der Kapital¬
veranlagung und vor allem in der Versicherungstechnik weitere Produkti¬
onsbereiche mit Größenvorteilen.

Entsprechend diesen Voraussetzungen ist der Markt für überbetriebliche
Pensionskassen mit sechs Teilnehmern sehr hoch konzentriert, wobei in
den letzten Jahren der Konzentrationsgrad zunahm (Abbildung 2). Wäh¬
rend 1997 die größten drei Unternehmen noch einen Marktanteil von 76
% hatten, stieg dieser Anteil bis 2006 auf 86 %, wobei in diesem Fall die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten als Grundlage für die Berech¬
nung der Marktanteile einzelner Pensionskassen verwendet wurden.
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Abbildung 2: Marktanteil der großen drei Unternehmen an den
überbetrieblichen Pensionskassen

1997 2006
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Quelle: Geschäftsberichte, Fachverband der Pensionskassen.

In einem hoch konzentrierten Markt kann der Wettbewerb unter den An¬
bietern selbst ohne Verabredung so gering sein, dass die Marktteilneh¬
mer eine Oligopolrente erzielen können. Die Rente spiegelt sich in einem
Zuschlag auf die Produktionskosten, die den Kunden verrechnet werden
und konsequenterweise in vergleichsweise hohen Faktorentlohnungen,
d. h. hohen Löhnen bzw. Eigenkapitalrenditen. Die Vergütung für den Auf¬
wand der Pensionskassen ist gesetzlich nicht festgelegt, unterliegt aber
der Beschränkung, dass sie angemessen und marktüblich sein muss. Die
Vergütung wird im Pensionskassenvertrag festgelegt und kann einseitig
nicht mehr angepasst werden. Andererseits dürften die Transaktionskos¬
ten bei einem Austausch des Anbieters hoch sein, weil nur wenige Unter¬
nehmen in Österreich ihre Pensionskasse wechseln.

Die Kostensätze der Pensionskasse wurden bereits in Hoskovec (2003)
untersucht und sind in Übersicht 3 als Durchschnitt der Jahre 1999 bis
2001 wiedergegeben. Zum Vergleich mit den aktuellen Beobachtun¬
gen sind in Übersicht 3 auch die entsprechenden Kennzahlen für den
Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 abgebildet. Die durchschnittlichen
Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwendungen sind zwischen
den beiden Beobachtungsperioden stark gestiegen. Diese Entwicklung
geht weniger auf die höhere Marktmacht zurück, sondern ist durch den
schwankenden Anteil der Einmalerläge bzw. Übertragungen an den Bei¬
tragseinnahmen verursacht. Die Durchschnittsbildung über drei Jahre
verhindert nicht, dass Einzeljahre mit einem hohen Anteil an Einmalzah¬
lungen die durchschnittlichen Kostensätze deutlich nach unten verzer¬
ren. Die Einführung der Mindestertragsrücklage und deren Finanzierung
durch die Kunden der Pensionskassen könnten ebenfalls eine Rolle spie¬
len, obwohl die Mindestertragsrücklage gewöhnlich über die Finanzerträ¬
ge gespeist wird.
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Im Vergleichszeitraum stieg auch der Anteil der Betriebsaufwendungen
an den Prämieneinnahmen; unter Berücksichtigung der Veränderung der
Verwaltungskostenrückstellung erfolgte ebenfalls ein Anstieg des Durch¬
schnittswertes. In beiden Fällen ist der Unterschied nicht so ausgeprägt
wie für die Vergütungen. An den Rändern der Verteilung ist eine Annähe¬
rung an den Mittelwert zu beobachten: Die Höchst- und die Mindestwer¬
te passten sich im Zeitverlauf an den steigenden Mittelwert an.

Eine mögliche Vergleichsbranche für die Pensionskassen mit einem
ähnlichen Produktportfolio ist die Lebensversicherung. Das Verhältnis
von Betriebs- und Abschlusskosten zu den Bruttoprämieneinnahmen
der Lebensversicherung (Kostensatz) entspricht grob dem für die Pen¬
sionskassen angeführten Kostensatz einschließlich der Veränderung der
Verwaltungskostenrückstellung. In der Periode zwischen 1999 und 2001
betrug der Kostensatz in der Lebensversicherung 16,3 %; zuletzt wurden
15,6 % (2004 bis 2006) der Prämieneinnahmen dafür ausgegeben. Im
Vergleich mit den Pensionskassen liegen die Werte beider Perioden um
etwa ein Drittel höher. Eine Trennung des Kostensatzes in Betriebs- bzw.
Abschlusskosten zeigt, dass die reinen Abschlusskosten der Lebensver¬
sicherung im Ausmaß von 12,4 % (2004 bis 2006) den Großteil des Un¬
terschieds zu Pensionskassen erklären. Der individuelle Kundenkontakt
in der Lebensversicherung erfordert einen höheren Aufwand als betrieb¬
liche Versorgungssysteme. Im Gegensatz dazu waren die Betriebskosten
in der Lebensversicherung mit 3,2 % (2004 bis 2006) niedrig.
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Ubersicht 3: Vergleich von Aufwandskennzahlen der überbetrieblichen
Pensionskassen im Zeitverlauf1)

1999 bis 2001 2004 bis 2006
In % der Beiträge

Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwendungen
Durchschnitt 3.7 9,0
Maximum 6,7 13,5
Minimum 1,7 2,6
Betriebsaufwendungen
Durchschnitt 3,0 5,7
Maximum 9,5 10,1
Minimum 1,7 1,8
Betriebsaufwendungen plus Veränderung
der Verwaltungskostenrückstellung
Durchschnitt 4,3 7,8
Maximum 11,4 12,2
Minimum 1.9 3,0

Je Anwartschafts-
und Leistungsberechtigten 21

Betriebsaufwendungen
Durchschnitt 96,2 95,6
Maximum 308,4 144,1
Minimum 58,2 56,7
Betriebsaufwendungen plus Veränderung
der Verwaltungskostenrückstellung
Durchschnitt 149,8 132,5
Maximum 393,1 200,4
Minimum 85,8 81,9

In %
Deckungsquote der Aufwendungen 31
Durchschnitt 97,9 132,0

In % des Eigenkapitals
Eigenkapitalrentabilität4)
Durchschnitt - 12,4
Maximum - 31,0
Minimum - 2.2

Quelle: Geschäftsberichte, Fachverband der Pensionskassen, Hoskovec (2003). -
1) Gewogene Durchschnitte.
2) Real zu durchschnittlichen Preisen der Jahre 2004 bis 2006 gemessen am HVPI.
3) Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwendungen zuzgl. Nettofinanzertrag im Verhältnis

zu Betriebsaufwendungen zuzgl. Veränderung der Verwaltungskostenrückstellung.
4) EGT abzgl. Zuweisung zur Mindestertragsrücklage zuzgl. Auflösung der Mindestertragsrücklage

in % des Eigenkapitals ohne Mindestertragsrücklage zuzgl. unversteuerte Rücklagen und
Ergänzungskapital gem. §7 Abs. 5 PKG.
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Wenn anstelle der Prämieneinnahmen die Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten der Pensionskassen als Bezugsgröße für die Aufwandsgrö¬
ßen herangezogen werden, ergeben sich Pro-Kopf-Kennzahlen. Damit
die Beträge der Jahre 1999 bis 2001 mit den aktuellen Werten vergleich¬
bar sind, müssen sie an das heutige Preisniveau angepasst werden.
Nach der Inflationsbereinigung mit Hilfe des HVPI zeigt sich eine reale
Verringerung der Kosten zur Führung von Veranlagungs- und Risikoge¬
meinschaften (Übersicht 3).

Die Ertragslage der Pensionskassen verbesserte sich im Zeitablauf. Zu¬
züglich zu den höheren Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwen¬
dungen konnten auch höhere Nettofinanzerträge erwirtschaftet werden,
sodass die Deckungsquote der Betriebsaufwendungen einschließlich der
Veränderung der Verwaltungskostenrückstellung deutlich anstieg. Diese
Entwicklung wurde wiederum von der Verpflichtung zum Aufbau der Min-
destertragsrücklage beeinflusst. Ergänzend zu Hoskovec (2003) enthält
Übersicht 3 auch einen Näherungswert für die Eigenkapitalrendite der
überbetrieblichen Pensionskassen: Das Verhältnis zwischen EGT (nach
Abzug der Zuweisung und Zuzählung der Auflösung der Mindestertrags-
rücklage) und dem Eigenkapital ohne die Mindestertragsrücklage zuzüg¬
lich der unversteuerten Rücklagen und des Ergänzungskapitals gem. §7
Abs. 5 PKG. Die Mindestertragsrücklage ist ein hybrider Eigenkapitalbe¬
standteil, weil sie zumeist direkt von den Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten finanziert wird und von der Pensionskasse ausschließlich
zum Ausgleich von Ertragsschwankungen verwendet werden darf. Die
Mindestertragsrücklage muss aus den versteuerten Erträgen dotiert wer¬
den. Der Absolutbetrag des Näherungswertes von 12,4 % für die Eigen¬
kapitalrendite sollte daher mit Vorsicht interpretiert werden. Interessanter
ist die hohe Streuung dieses Verhältnisses zwischen den Unternehmen
in den Jahren 2004 bis 2006: sie lag zwischen 2,2 % und 31,0 %, wobei
die Höchstwerte unter den Marktführern auftraten.

Für die Lebensversicherung kann ebenfalls eine Vergleichszahl berech¬
net werden. Dazu wird das EGT der Lebensversicherer in Relation zum
Eigenkapital zuzüglich der unversteuerten Rücklagen und der nachran¬
gigen Verbindlichkeiten gestellt. Die Lebensversicherungsunternehmen
erwirtschafteten in der Periode 2004 bis 2006 eine Eigenkapitalrendite
von 11,4 %. Sie lagen damit etwas unter dem Wert der Pensionskassen.

2. Die Performance der Kapitalveranlagung in den
österreichischen Pensionskassen

Die erfolgreiche Kapitalveranlagung der Pensionskassen ist für die Pen¬
sionshöhe der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ausschlag-
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gebend. Daher wird dieser Aktivität in der Öffentlichkeit und unter den
Beratungsunternehmen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge er¬
höhte Aufmerksamkeit zuteil. Die Veranlagungsstruktur österreichischer
Pensionskassen war bisher durch Vorgaben im Pensionskassengesetz
reguliert, nunmehr tritt an die Stelle von Mindest- und Höchstgrenzen
für einzelne Veranlagungsformen das Prudent-Person-Prinzip: Die Ver¬
anlagung soll in der Art und Weise eines umsichtigen Sachwalters zum
größtmöglichen Nutzen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
erfolgen. Dabei muss die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität
insgesamt gewährleistet bleiben.

Die Veranlagungsstruktur österreichischer Pensionskassen ist in Über¬
sicht 2 zusammengefasst. Die Veranlagung in festverzinsliche Wertpapie¬
re höchster Bonität (Staatsanleihen) aus der Eurozone dominiert deutlich
das Portfolio österreichischer Pensionskassen. Festverzinsliche Wert¬
papiere, die nicht auf Euro lauten, stellen eine vernachlässigbare Grö¬
ße dar. Im Bereich der Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapiere,
Unternehmensanleihen und sonstige Beteiligungswertpapiere halten sich
Anlagen in Euro bzw. in Fremdwährung annähernd die Waage. Die Pensi¬
onskassen haben einen vergleichsweise geringen Anteil ihres Vermögens
in Immobilien veranlagt. Im Vergleich dazu hielt die private Versicherungs¬
wirtschaft 4,6 % (2006) ihrer Kapitalanlagen in Immobilien (Url, 2007). Der
Anteil von Immobilien sank auch in der Versicherungswirtschaft seit An¬
fang der 1990er Jahre laufend (1992: 10 %).

Die Konzentration auf festverzinsliche Wertpapiere stabilisiert die Ka¬
pitalerträge der Pensionskassen nicht direkt, weil sie ihr veranlagtes
Vermögen in der Regel zum Tageswert bewerten müssen. Eine Zinsstei¬
gerung geht z. B. mit einer Senkung des Wertpapierkurses einher und
vermindert daher den Wert des gesamten Bestands an festverzinslichen
Wertpapieren. Der zusätzliche Zinsertrag fällt hingegen nur für die neu
angeschafften Anleihen an. Kursschwankungen an den Aktienmärkten
schlagen sich ebenfalls direkt im Vermögen der Anwartschafts- und Leis¬
tungsberechtigten bzw. in der Pensionshöhe der Leistungsempfänger
nieder. Daher waren die Renditen der Pensionskassen seit 1991 immer
größeren Schwankungen ausgesetzt. Am nachteiligsten wirkte sich die
Periode zwischen 2000 und 2002 aus, in der sogar Kapitalverluste zu
verzeichnen waren.

Die betrieblichen Pensionskassen unterscheiden sich in ihrer Veranla¬
gungsstruktur etwas von den überbetrieblichen. Als Gruppe veranlagen
diese Institute weniger Vermögen in festverzinslichen Anleihen der Euro¬
zone und halten stattdessen einen höheren Anteil von Fremdwährungs¬
anleihen und Aktien. Insgesamt folgt aus dieser Struktur eine etwas hö¬
here Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Abbildung 3). Die Trennung
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der Performance in betriebliche und überbetriebliche Pensionskassen ist
erst seit 1998 möglich, weil die Oesterreichische Kontrollbank seither die
Berechnung der Renditen für alle Pensionskassen und einige Muster¬
portfolios vornimmt.

Abbildung 3: Entwicklung der Rendite in überbetrieblichen
und betrieblichen Pensionskassen

/ \

Insgesamt
Betriebliche Pensionskassen
Überbetriebliche Pensionskassen
3-Monats-Zinssatz

-10 '
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quelle: Fachverband der Pensionskassen, OeNB.

Im Vergleich mit einer risikolosen Veranlagung in 3-Monats-Geldmarkt-
papieren erwirtschafteten die Pensionskassen in den meisten Jahren ei¬
nen höheren Ertrag. Gegenüber der risikolosen Veranlagung unterliegt
die Veranlagungsrendite der Pensionskassen stärkeren Schwankungen.
Sie sind mit einem Verlustrisiko verbunden, das in den Jahren 2001 und
2002 schlagend wurde.

Betriebliche Pensionskassen haben ein stärkeres Naheverhältnis zum
Mutterkonzern und unterliegen dadurch einer größeren Einflussnahme
auf die Veranlagungsstruktur sowohl durch die Unternehmensleitung als
auch durch die Belegschaftsvertreter. Weitere Erklärungsfaktoren für die
aggressivere Investitionshaltung könnten in der stärkeren Belastung be¬
trieblicher Pensionskassen durch hohe Rechenzinssätze, biometrische
Vorgaben aus den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften oder durch
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leistungsbezogene Pensionszusagen bestehen (Ubersicht 4). Insgesamt
haben knapp 11 % der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten eine
leistungsbezogene Pensionszusage, d. h. die zugesagte Pensionshöhe
orientiert sich am Lohn bzw. Gehalt der Anwartschaftsberechtigten. In
einem beitragsbezogenen System hängt die Pensionshöhe hingegen
von der Beitragsleistung und den Kapitalerträgen ab. In den betriebli¬
chen Pensionskassen ist der Anteil der Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten mit einer leistungsbezogenen Pensionszusage etwa um die
Hälfte höher als in den überbetrieblichen Pensionskassen. Ein höherer
Finanzierungsbeitrag der Kapitalerträge zu den leistungsbezogenen Pen¬
sionen erspart dem Unternehmen Lohnkosten und ist daher unter Be¬
achtung des Risikos sinnvoll.

Übersicht 4: Verteilung von leistungs- und beitragsbezogenen
betrieblichen Alterspensionen nach Pensionskassentyp

Anteil der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten

mit einer... Pensionszusage
Leistungsbezogene Beitragsbezogene

Pensionszusage
Gewichteter Anteil in %

Pensionskassen 10,9 89,1
Überbetriebliche Pensionskassen 10,0 90,0
Betriebliche Pensionskassen 15,9 84,1

Quelle: Fachverband der Pensionskassen. Anmerkung: Die Anteile einzelner Pensions¬
kassen wurden mit deren gesamten Prämieneinnahmen gewichtet.

Die österreichischen Pensionskassen erzielten im Jahr 2005 unter¬
schiedlich hohe Kapitalrenditen. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für die
Verteilung der Kapitalrenditen unter den Unternehmen. Darin ist die An¬
zahl der Unternehmen mit einer Kapitalrendite zwischen 6 % bis 7 %, 7
% bis 8 %, ... und 16 % bis 17 % als Balken aufgetragen. Zum Vergleich
zur tatsächlichen Verteilung ist auch eine Normalverteilung abgebildet,
die denselben Durchschnittswert und die Standardabweichung wie die
tatsächlichen Renditen hat. Es zeigt sich deutlich, dass die Kapitalren¬
diten der Pensionskassen im Jahr 2005 nicht normal, sondern leicht
rechtsschief verteilt waren. D. h. die Mehrheit der Pensionskassen erwirt¬
schafteten Renditen unter bzw. am ungewichteten Durchschnitt (2005:
11,6 %) und einige wenige konnten überdurchschnittlich hohe Renditen
erreichen. Die meisten Pensionskassen erzielten eine Rendite zwischen
9 % und 10 %, praktisch kein Unternehmen verzeichnete Renditen unter
8 % und unerwartet viele Unternehmen (2) erwirtschafteten einen Kapi-
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talertrag zwischen 16 % und 17 %. Im Jahr 2005 tritt der höhere durch¬
schnittliche Ertrag der betrieblichen Pensionskassen gegenüber den
überbetrieblichen Pensionskassen ebenfalls deutlich zu Tage.

Abbildung 4: Tatsächliche und theoretische Verteilung der
Kapitalrenditen österreichischer Pensionskassen, 2005

□ Tatsächlich
II Normalverteilung

3

N 2

II

Überbetr.
PK: 10,7%

Betr.
PK: 14,1 °A

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Kapitalrendite im Bereich von ... Prozent

Quelle: Fachverband der PensionsKassen. Renditen für 18 der 20 aKtiven
Unternehmen berücksichtigt.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Der österreichische Pensionskassenmarkt ist durch eine geringe Zahl

von Anbietern gekennzeichnet. Im Jahr 2006 waren nur 6 überbetriebli¬
che Pensionskassen aktiv. Die geringe Zahl der Marktteilnehmer ist einer¬
seits ein Problem, weil dadurch für Kunden die Gefahr überhöhter Preise
besteht, andererseits erzwingen rechtliche Rahmenbedingungen und be¬
triebswirtschaftliche Produktionsprozesse eine gewisse Mindestgröße für
Pensionskassen. Größenvorteile führen in diesem Bereich zu sinkenden
Durchschnittskosten, die an die Kunden weitergegeben werden können.
In einem kleinen Markt wie Österreich kann sich daher nur eine begrenzte
Zahl von Unternehmen gewinnbringend halten.

Für die Kunden von Pensionskassen ist es daher vorteilhaft, wenn po¬
tentieller Konkurrenzdruck durch alternative Anbieter entsteht. Das kann
durch grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr geschehen oder
durch branchenübergreifende Anbieter z. B. Versicherungsunternehmen
im Rahmen der betrieblichen Kollektivversicherung.
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Zur Förderung branchenübergreifender Konkurrenz ist die Angleichung
gesetzlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen notwendig. Zusätz¬
licher Konkurrenzdruck könnte auch durch eine steuerliche Gleichbe¬
handlung der privaten mit der betrieblichen Vorsorge erreicht werden,
obwohl die günstigen Kostensätze einer betrieblichen Altersvorsorge in
der privaten Altersvorsorge nicht erreicht werden können.

Die Pensionskassen unterliegen in der Bewertung ihrer Anlagen dem
Tageswertprinzip, d. h. das Anlagevermögen muss zum Marktwert am
Bilanzstichtag bewertet werden. Dadurch werden kurzfristige Kurs¬
schwankungen direkt in das Vermögen der Veranlagungs- und Risikoge¬
meinschaften übertragen. Diese Bewertungsvorschrift hat den Vorteil der
hohen Transparenz, weil der Aufbau Stiller Reserven unmöglich wird. Die
höhere Transparenz geht jedoch zu Lasten stabiler Kapitalerträge und
verursacht bei unzureichender Übertragung bzw. Bildung von Schwan¬
kungsreserven Pensionskürzungen.

Der Gesetzgeber versuchte mit einer Ausnahmeregelung die Schwan¬
kungsintensität der Kapitalrenditen zu vermindern. Das Halten festver¬
zinslicher Wertpapiere höchster Bonität bis zur Endfälligkeit ermöglicht
den Pensionskassen eine Abkehr vom Tageswertprinzip. Sofern diese
Wertpapiere eigens dafür gewidmet werden, kann die Anleihe während
der gesamten Laufzeit zum Nennwert bewertet werden. Von dieser Mög¬
lichkeit wird aber derzeit wegen des niedrigen Zinsniveaus und der ein¬
geschränkten Reaktionsfähigkeit auf geänderte Bedingungen am Kapi¬
talmarkt kaum Gebrauch gemacht.

Eine gewisse Hoffnung zur Beruhigung der Performance in den nächs¬
ten Jahren gibt die Verpflichtung der Pensionskassen zu Mindeststan¬
dards im Risikomanagement. Die Finanzmarktaufsicht ist nunmehr zu
Verordnungen ermächtigt, Mindeststandards für die Risikosteuerung, die
Risikostreuung und den Abgleich zwischen Verpflichtungen und Vermö¬
gensveranlagung vorzuschreiben. Seit Juli 2007 sind die Pensionskassen
angehalten, ihre Veranlagungspolitik nicht nur an den Markterwartungen
auszurichten, sondern sie auch an ihren Verpflichtungen gegenüber den
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu orientieren. Die professio¬
nellere Vorgangsweise sollte in den nächsten Jahren zu einer ruhigeren
Performance führen.
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Governance-Struktur und Verteilung der

Risiken im österreichischen

Pensionskassensystem

Stefan W. Schmitz 1

Einleitung
Die vorliegende Arbeit untersucht die Effektivität der Governance-Struk¬

tur der Pensionskassen in Österreich2.

Abbildung 1: Die Governance-Beziehungen bei österreichischen
Pensionskassen

Anwartschafts- &
Leistungsberechtigte

Arbeitgeber

Management der
Pensionskasse

Fonds-Management Management der Unter¬
nehmen im Portfolio

Management der Unter¬
nehmen im Portfolio

v y

Die Governance-Beziehungen bei den Pensionskassen sind sehr viel¬
schichtig (Abbildung 1). Folgende Fragen sind daher zu untersuchen:
Erstens, wie gestaltet sich die Beziehung zwischen den Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten und den Pensionskassen bzw. deren Ma¬
nagement. Diese Beziehung muss auch die Rolle des Arbeitgebers und
des Betriebsrates sowie jene der Aktionärinnen berücksichtigen. Zwei¬
tens, investieren die Pensionskassen das ihnen anvertraute Vermögen
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der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten (in der Regel indirekt) in
produktive Veranlagungen, d. h. in Unternehmen. Daher muss auch die
Beziehung zwischen den Pensionskassen und dem Management dieser
Unternehmen berücksichtigt werden. Zusätzlich kann diese Beziehung
bei indirekten Veranlagungen durch das Management der entsprechen¬
den Fonds, in die die Pensionskassen investieren, verkompliziert werden.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf das Ver¬
hältnis zwischen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, Pensions¬
kassen und deren Aktionärinnen, da die Pensionskassen idR noch keine
größeren Unternehmensanteile halten. Auf die Governance-Probleme
mit den zwischengeschalteten Fonds und den Unternehmen im Portfolio
wird daher nur relativ kurz eingegangen.

Da die Pensionskassen Vermögen verwalten, dessen Eigentümerinnen
die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind, können Interes-
senskonflikte mit den Aktionärinnen, dem Vorstand der Pensionskassen
sowie mit dem Management der Unternehmen im Portfolio und bei in¬
direkten Veranlagungen mit dem Management der Fonds auftreten. Die
Aktionärinnen der Pensionskassen (in den meisten Fällen Banken und
Versicherungen) bringen möglicherweise andere Ziele in die Unterneh¬
menssteuerung der Pensionskassen ein, als dies die Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten tun würden. Beispiele dafür sind:

1. Gewinnmaximierung versus nachhaltige Verzinsung der Beiträ¬
ge und des Vermögens der Anwartschafts- und Leistungsbe¬
rechtigten
Die Aktionärinnen investieren Kapital in die Pensionskassen und er¬
warten eine entsprechende Verzinsung. Diese wird vor allem dadurch
erreicht, dass die Gewinne maximiert werden. Für die Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten ist das vorrangige Ziel die nachhaltige
Verzinsung ihrer Beiträge und ihres Vermögens. Da die Einnahmen
der Pensionskassen vor allem aus Gebühren stammen, die von Bei¬
trägen (Verwaltungskosten) und dem Vermögen (Vermögensverwal¬
tungskosten) abgezogen werden, ergibt sich in der Folge ein Interes-
senskonflikt zwischen den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
und den Pensionskassen bzw. ihrer Aktionärinnen.

2. Marktzutritt und Wettbewerb
Marktzutritt und Wettbewerb sind entscheidende Faktoren für die Ge¬
staltung des Preis/Leistungs-Verhältnisses in Märkten. Sie spielen da¬
her auch für den Gestaltungsspielraum der Pensionskassen bei ihren
Gebühren sowie bei ihren Serviceleistungen eine wichtige Rolle. Die
Pensionskassen und ihre Aktionärinnen haben wenig Anreize, sich
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für die Reduktion der Marktzutrittsbarrieren und einen intensiveren
Wettbewerb zu engagieren. Für die Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten könnten diese beiden Faktoren aber ein besseres Preis/
Leistungs-Verhältnis bewirken.

3. Gestaltung der rechtlichen und aufsichtlichen
Rahmenbedingungen
Die Pensionskassen und ihre Aktionärinnen haben prinzipiell Anrei¬
ze, für die größtmögliche Flexibilität der rechtlichen und aufsichtli¬
chen Rahmenbedingungen einzutreten. Dadurch haben sie mehr
Gestaltungsspielraum bei gleichzeitig geringerer Verantwortlichkeit.
Beispiele dafür sind vor allem die PKG-Novellen 2003 und 2005: Im
Jahre 2003 wurden die Bestimmungen zur Mindestertragsgarantie
novelliert. In diesem Prozess haben die Pensionskassen die Interes¬
sen der Aktionärinnen vertreten, die sich durch die Novelle hohe er¬
wartete (letztlich nicht schlagend gewordene) Kapitalzuschüsse zum
Vermögen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ersparten.
Im Jahre 2005 wurde das „allgemeine Vorsichtsprinzip" ins PKG
eingeführt, das quantitative Veranlagungsbeschränkungen teilweise
ersetzte. Dieses Prinzip erhöht die Flexibilität der Pensionskassen
bei den Veranlagungen (was bei besseren Ertrags-Risiko-Relationen
auch den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zugute kommen
könnte). Im Gegenzug reduziert es aber die Verantwortlichkeit der
Pensionskassen gegenüber der Aufsicht und gegenüber den Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten deutlich, da eine Verletzung des
allgemeinen Vorsichtsprinzip ungleich schwieriger nachzuweisen ist
als die Verletzung quantitativer Veranlagungsbeschränkungen.

4. Aktive Nutzung der Stimmrechte
Letztlich wird das Vermögen der Anwartschafts- und Leistungsbe¬
rechtigten in Unternehmen investiert, so dass die Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten indirekt als Aktionärinnen anzusehen sind. Bei
der Nutzung der Stimmrechte (z.B. bei Aktien) kann es zu Interessens-
konflikten zwischen den Aktionärinnen der Pensionskassen und den
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten kommen. Gegenwärtig ist
dieses Problem allerdings noch nicht sehr relevant, da die Stimm¬
rechtsanteile der Pensionskassen an einzelnen Unternehmen noch
gering sind. Da das von den Pensionskassen verwaltete Vormögen in
Zukunft wachsen wird, gewinnen folgende Fragen an Relevanz: Wer
wird die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in Zukunft in den
Hauptversammlungen dieser Unternehmen vertreten? Wie werden
die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in die Entscheidungen
bezüglich des Abstimmungsverhaltens und der strategischen Vorstel-
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lungen der Stimmberechtigten einfließen? Da die Pensionskassen ei¬
nen Großteil der Vermögensverwaltung auslagern, verkompliziert sich
das Problem zusätzlich. Wie fließen die strategischen Vorstellungen
der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in die aktive Nutzung
der Stimmrechte ein, wenn die Aktien indirekt von Fonds gehalten
werden?

5. Performance-Messung und Kostentransparenz
Für die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind Informationen
über die Verzinsung der Beiträge und des Vermögens eine wichtige
Grundlage zur Kontrolle der Qualität des Assetmanagements der
Pensionskassen. Unterschiedliche Veranlagungsergebnisse sind al¬
lerdings nicht direkt auf die Qualität des Assetmanagements umleg¬
bar, da u. a. die unterschiedliche Risikoorientierung der einzelnen von
den Pensionskassen verwalteten Veranlagungs- und Risikogemein¬
schaften (VRGs) sowie das Opting-out bei der Mindestertragsgaran-
tie Einfluss auf die Renditen haben können. Interessenskonflikte im
Rahmen der Performance-Messung ergeben sich vor allem bei der
Transparenz und der Aussagekraft der Performance-Kennzahlen. Die
Standardisierung der Performance-Messung durch die Oesterreichi¬
sche Kontrollbank und die Veröffentlichung der Kennzahlen durch
den Fachverband sind ein Beitrag zur Markttransparenz. Da die VRGs
und die Pensionskassen nicht durchgängig Benchmark-Indices ver¬
öffentlichen, bleibt es für die Anwartschafts- und Leistungsberechtig¬
ten schwierig von den Renditen auf die Qualität des Assetmanage¬
ments zu schließen. Zudem veröffentlichen die Pensionskassen zwar
die Kapitalrenditen aber nicht die Beitragsrenditen, wodurch es für
die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht möglich ist, die
Verzinsung der Beiträge abzuschätzen. In der Folge ist nicht klar, wie
sich unterschiedliche Verwaltungskosten (die seitens der Pensions¬
kassen von den Beiträgen einbehalten werden) auf die Performance
auswirken.

In den Abschnitten 1 bis 4 werden nun die einzelnen Ebenen der Gover-
nance-Beziehungen bei den österreichischen Pensionskassen näher be¬
leuchtet. Dem Verhältnis zwischen den Anwartschafts- und Leistungsbe¬
rechtigten und den Pensionskassen bzw. deren Aktionärinnen (Abschnitt
1) kommt dabei die größte Bedeutung zu. Das Verhältnis zwischen den
Aktionärinnen und dem Management der Pensionskassen wird in Ab¬
schnitt 2 diskutiert, jenes zwischen den Pensionskassen und den Fonds,
an die ein Großteil der Vermögensverwaltung ausgelagert wird, in Ab¬
schnitt 3. In Abschnitt 4 wird die aktive Stimmrechtsausübung bei den
Unternehmen untersucht, in die das Vermögen der Anwartschafts- und
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Leistungsberechtigten investiert wird. Die Bewertung der Governance-
Struktur bezüglich ihrer Effektivität zur Vermeidung von Interessenskon-
flikten und zur Beseitigung des strukturellen Machtungleichgewichts zwi¬
schen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten bildet den Abschluss
der Untersuchung.

1.0 Das Verhältnis zwischen den Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten und den Pensionskassen

Der Gesetzgeber erkannte, dass mögliche Interessenskonflikte zwi¬
schen den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und den Pensi¬
onskassen bzw. ihren Aktionärinnen bestehen. Das Pensionskassenge¬
setz (PKG) enthält daher Bestimmungen, die sicherstellen sollen, dass
die Pensionskassen ihre Geschäfte im Interesse der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten führen. Prinzipiell besteht aber eine Dominanz der
Aktionärinnen in der Governance-Struktur der Pensionskassen, da diese
Aktiengesellschaften sein müssen und daher dem Aktiengesetz unterlie¬
gen.

In den folgenden Abschnitten werden die Instrumente zum Umgang mit
möglichen Interessenskonflikten dargestellt: (7.) Transparenz, (2.) Wettbe¬
werb, (3.) Corporate Governance der Pensionskassen, (4.) Veranlagungs¬
bestimmungen, (5.) Mindestertragsgarantie und Eigenmittelvorschriften.

1.1 Transparenz
Für die Pensionskassen bestehen zahlreiche Informationspflichten ge¬

genüber der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA): u. a. muss sie infor¬
miert werden, falls sich die Zusammensetzung des Vorstandes ändert,
Umstände eintreten, die die vertraglich zugesicherten Leistungen seitens
der Pensionskasse gefährden oder die Eigenmittelanforderungen nicht
erfüllt werden. Seit 1997 sind die Pensionskassen zusätzlich verpflichtet,
der FMA jedes Quartal einen Quartalsausweis zu übermitteln, aus dem
die Veranlagungen der Vermögens- und Risikogemeinschaften, die Ein¬
haltung der Veranlagungsvorschriften und das Vorhandensein von min¬
destens 90 % des den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zuge¬
ordneten Vermögens hervorgehen. Ein detaillierter Geschäftsplan muss
von den Pensionskassen erstellt werden, der sämtliche zum Betrieb einer
Pensionskasse erforderlichen Angaben und Parameter sowie die Art der
angebotenen Leistungen enthält. Weiters müssen die Verhältnisse darge¬
legt werden, die für die Wahrung der Interessen der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten von Bedeutung sind sowie die Rechnungsgrund¬
lagen (Rechnungszins, vorgesehene rechnungstechnische Überschüs¬
se etc.) angegeben werden. Die Pensionskassen sind verpflichtet ihre
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geprüften Jahresabschlüsse und die geprüften Rechenschaftsberichte
der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften mit den entsprechenden
Prüfberichten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der FMA
vorzulegen.

Für die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind die nachhaltige
Verzinsung der Beiträge und des Vermögens wichtig, daher kommt der
Erfolgstransparenz eine zentrale Funktion in der Kontrolle der Tätigkeit
der Pensionskassen seitens der Anwartschafts- und Leistungsberech¬
tigten zu. Alle Pensionskassen sind gesetzlich verpflichtet, eine jährliche
Kontonachricht an die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu ver¬
senden, wobei FMA-Mindeststandards bezüglich der darin enthaltenen
Information einzuhalten sind. Die Informationen sollen Angaben über die
Performance und die Volatilität der Veranlagungen, die Grundsätze der
Veranlagungspolitik und die zu erwartenden Leistungen enthalten. Sie
sollen für die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten verständlich
sein und ein realistisches Bild der zu erwartenden Leistungen basierend
auf den Rechnungsparametern (vor allem Rechnungszins, rechnungs¬
technischer Überschuss) geben. In beitragsorientierten Systemen müs¬
sen die Pensionskassen den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
unmissverständlich mitteilen, dass sie das Veranlagungsrisiko tragen.
Zusätzlich regeln die Mindeststandards die Informationen, die Anwart¬
schafts- und Leistungsberichte erhalten müssen, falls sie einer Pensions¬
kasse beitreten, in Pension gehen oder den Arbeitgeber wechseln. Die
FMA-Mindeststandards erlauben allerdings den Pensionskassen höhere
Standards festzulegen. Dadurch ergibt sich für die Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten die Möglichkeit bei Bedarf, von den Pensionskas¬
sen die Adaptierung des Informationsangebots nach den Vorstellungen
der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten einzufordern.

Mit der Einführung der standardisierten Berechung der Kapitalrendite
durch die OeKB und ihre Veröffentlichung seitens des Fachverbands
wurde die Markttransparenz erhöht. Darüber hinaus haben die Anwart¬
schafts- und Leistungsberechtigten das Recht auf weitere Informationen
seitens der Pensionskassen: Sie sind in den Beratungsausschüssen der
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften vertreten, die Informationsrech¬
te betreffend der Geschäfte der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft
gegenüber dem Vorstand und dem Aufsichtsrat haben. Weiters sind sie
im Aufsichtsrat vertreten und haben das Recht die Hauptversammlung
zu besuchen, wo ihnen die Informationsrechte vor allem bezüglich der
eigenen Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zustehen.

Die von der OeKB berechneten Performance-Kennzahlen zeigen, dass
sich die Performance der einzelnen Pensionskassen in den letzten Jah¬
ren unterschiedlich entwickelt hat.
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Abbildung 2: Die Performanceunterschiede der österreichischen
Pensionskassen in den Jahren 2004 bis 2006
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Quelle: Fachverband der Pensionskassen (Ohne Infineon Technologies Austria PK AG
und Sozialversicherungs-PK AG).

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass die Performance der österrei¬
chischen Pensionskassen in den Jahren 2004 bis 2006 große Unter¬
schiede aufwies. Betrug die Differenz zwischen der höchsten und der
niedrigsten Kapitalrendite im Jahr 2004 6,7 Prozentpunkte, so lag sie
im Jahr 2005 bei 8 Prozentpunkten und im Jahr 2006 bei einem Ver¬
gleichswert von 5,8. Über die gesamte 3-Jahres-Periode ergibt sich da¬
mit eine aufgezinste Differenz von 19,9 Prozent. Betrachtet man nur die
überbetrieblichen Pensionskassen so ergibt sich eine Differenz von 6,6
Prozentpunkten (27,7 % versus 21,2 %).

Die Streuung der Performance ist bei den betrieblichen Pensions¬
kassen größer als bei den überbetrieblichen, dennoch haben erstere
im Schnitt eine bessere Performance. In den drei Jahren vom dritten
Quartal 2004 bis zum dritten Quartal 2007 erwirtschafteten die über¬
betrieblichen Pensionskassen eine Kapitalrendite von nominell 7,3 %
p.a. und die betrieblichen eine von 9,1 % p.a. Die Volatilitätskennzahlen
der überbetrieblichen lag mit 3,5 % unter jener der betrieblichen mit
4,4 %. Die betrieblichen veranlagten etwas stärker in Aktien (rund 48
% gegenüber rund 38 %). Seit Anfang 1998 zeigten die betrieblichen
Pensionskassen eine um über 20 Prozentpunkte bessere Performance
als die überbetrieblichen. Erstere erwirtschafteten im Durchschnitt eine
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Kapitalrendite von 6,3 % p.a. (nominell) und letztere eine von 4,8 % p.a.
(nominell).3

Die Differenz lässt aber nicht direkt auf Kompetenzunterschiede beim
Assetmanagement schließen, da auch unterschiedliche Risikopräfe¬
renzen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in den einzelnen
VRGs einer Pensionskasse, das Opting-out bei der Mindestertragsgaran-
tie oder das Bestehen einer unbeschränkten Nachschusspflicht seitens
der Arbeitsgeber zur Erklärung der Unterschiede beitragen könnten. Zur
Beurteilung der Kompetenz der einzelnen Kassen bei der Veranlagung des
Vermögens der VRGs unter Einbeziehung der Charakteristika der VRGs
wäre die ex-ante Definition einer Benchmark notwendig, auf die sich die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten mit der Pensionskasse im Ra¬
hmen der mittel- bis langfristigen Veranlagungsstrategie einigen.

Abbildung 3: Performance der österreichischen Pensionskassen 2004 bis
2006 und der Anteil der Deckungsrückstellung mit unbeschränkter Nach¬
schusspflicht des Arbeitsgebers (2006)
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Quelle: Fachverband der Pensionskassen und FMA.

Abbildung 3 zeigt, dass zwischen dem Anteil der Deckungsrückstel¬
lung, für den eine unbeschränkte Nachschusspflicht besteht, und der
Performance ein positiver Zusammenhang bestehen könnte. Auffällig ist
jedoch, dass die vier betrieblichen Pensionskassen (schwarze Blasen,
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rechter Rand der Abbildung), für deren Deckungsrückstellungen zu fast
100% eine Nachschusspflicht besteht, sehr unterschiedliche Performan¬
ce aufweisen.

Abbildung 4: Performance der überbetrieblichen Pensionskassen 2004
bis 2006 und der Anteil der Deckungsrückstellung mit unbeschränkter
Nachschusspflicht des Arbeitsgebers (2006)
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Quelle: Fachverband der Pensionskassen und FMA.

Deutlicher als für die Pensionskassen im Allgemeinen tritt der positive
Zusammenhang zwischen Nachschusspflicht und Performance für die
überbetrieblichen Pensionskassen (Abbildung 4) zu Tage. Wie lässt sich
dieser Zusammenhang erklären?

Die Governance-Struktur der Pensionskassen kann einen Beitrag zur
Erklärung der besseren Performance (a.) der betrieblichen Pensions¬
kassen und (b.) jener überbetrieblichen mit einem höheren Anteil an
Deckungsrückstellung mit Nachschusspflicht liefern. In beiden Fällen
bestehen größere Anreize für die Unternehmen (und nicht nur für die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten) zur aktiven Kontrolle der Pen¬
sionskassen. Im Falle der betrieblichen Pensionskassen ist der Konnex
zwischen Performance der Pensionskasse und dem Unternehmen für die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten deutlicher wahrnehmbar. Die
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Pensionszusage soll der Mitarbeiterinnen-Motivation bzw. -Bindung die¬
nen und wird zwar rechtlich aus dem Unternehmen ausgelagert, dennoch
ist das Unternehmen Aktionär der PK und wird damit von den Anwarts¬
chafts- und Leistungsberechtigten direkt mit dem Erfolg der Pensions¬
kasse in Verbindung gebracht. Weiters entfällt der Interessenskonflikt
zwischen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und Aktionärinnen,
da die Unternehmen in der Regel die Pensionskasse nicht als neues stra¬
tegisches Geschäftsfeld unter der Prämisse der Gewinnmaximierung
der Pensionskasse gegründet haben. (Warum sollten sie andernfalls die
Gewinne nicht durch die Vergrößerung des verwalteten Vermögens durch
Umwandlung in eine überbetriebliche Pensionskasse weiter zu maximie-
ren versuchen.) Im Falle der Nachschusspflicht trägt das Unternehmen
einen Teil des Veranlagungsrisikos. Die Unternehmen sind aus zwei Grün¬
den eher in der Lage als die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
die Kontrolle der Pensionskassen effektiv durchzuführen: erstens, sind
sie Vertragspartner der Pensionskassen (nicht aber die Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten, wie weiter unten ausgeführt wird); zweitens,
ist davon auszugehen, dass die Unternehmen in der Regel über mehr
Expertise auf dem Gebiet komplexer, langfristiger Finanzierungs- und In¬
vestitionsentscheidungen verfügen als die einzelnen Arbeitnehmerinnen.

In wie vielen Fällen tragen die Unternehmen das Veranlagungsrisiko?
Wie sieht die Risikoverteilung bei den Pensionskassen aus? In den meis¬
ten Fällen tragen die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten das
Veranlagungsrisiko. Rund 28 % der Deckungsrückstellung sind mit ei¬
ner Mindestertragsgarantie ausgestattet, so dass die Aktionärinnen ei¬
nen Teil des Veranlagungsrisikos tragen. Die Kosten dafür werden die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten verrechnet. (Für etwa 5 %
der Deckungsrückstellung mit Mindestertragsgarantie besteht zusätzlich
eine unbeschränkte Nachschusspflicht der Arbeitgeberin.) Von den rest¬
lichen 72 % der Deckungsrückstellung verfügen 22 Prozentpunkte über
eine unbeschränkte Nachschusspflicht des Arbeitsgebers. In Summe
tragen also bei etwa 50 % der Deckungsrückstellung ausschließlich die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten das Veranlagungsrisiko.

In Summe stehen den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten einige
Möglichkeiten offen, sich ex-post (nach Beitritt bzw. nach Abschluss des
Geschäftsjahres) über die Qualität des Assetmanagements, die Höhe der
Kosten und die Qualität des Leistungsangebots der Pensionskasse zu
informieren. Welche Möglichkeiten stehen den Anwartschafts- und Leis¬
tungsberechtigten zur Verfügung, um auf die dadurch gewonnenen Er¬
kenntnisse zu reagieren? In den folgenden beiden Teilen werde ich diese
Frage im Rahmen der Analyse des Wettbewerbs zwischen den Pensions¬
kassen bzw. der Corporate Governance untersuchen.
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1.2 Wettbewerb

Prinzipiell stehen Investorinnen zwei Optionen offen, um auf unbefrie¬
digende Informationen bezüglich einer Veranlagung zu reagieren: „ex/'f"
oder „voice", d. h. Ausstieg aus dem Investment oder aktive Nutzung
der Partizipationsmöglichkeiten im betroffenen Instrument. Welche Par¬
tizipationsmöglichkeiten den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
bei den Pensionskassen offenstehen, wird im nächsten Abschnitt disku¬
tiert. Hier werden wir uns auf den Wettbewerb unter den Pensionskassen
konzentrieren.

Der Pensionskassenmarkt in Österreich ist stark konzentriert (Abbildung
5). Im Jahr 2006 kontrollierten die drei größten Marktanbieter 60 % der
Beiträge, 66 % der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, 69 % des
Vermögens der VRGs sowie 84 % der Verträge mit Unternehmen. Be¬
trachtet man nur die überbetrieblichen Pensionskassen, so zeigt sich,
dass zwei Unternehmen den Markt dominieren. Sie verwalten im Jahr
2006 66 % des von überbetrieblichen Pensionskassen verwalteten Ver¬
mögens und verfügen über 77 % der Verträge mit überbetrieblichen Pen¬
sionskassen bestehenden Unternehmen.

Abbildung 5: Die Marktkonzentration auf dem österreichischen
Pensionskassenmarkt (betrieblichen und überbetrieblich) im Jahr 2006
in den Bereichen Beiträge, Anwartschafts- und Leistungsberechtigten,
verwaltetes Vermögen und Verträge mit Unternehmen
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Quelle: Fachverband der Pensionskassen.
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Die Unterstützer des PKG waren sich der möglichen Rolle des Wettbe¬
werbs als positiver Anreizmechanismus für überbetrieblichen Pensionskas¬
sen im Rahmen möglicher Interessenskonflikte bewusst und nahmen daher
Bestimmungen in das Gesetz auf, die die jährliche Kündbarkeit eines Pen¬
sionskassenvertrags durch das beigetretene Unternehmen beinhalten.

Die Zulässigkeit und Rechtswirksamkeit einer Kündigung eines Pensi¬
onskassenvertrags setzt die Übertragung der entsprechenden Vermö¬
gensanteile der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten an eine ande¬
re Pensionskasse (oder eine ähnliche im Gesetz angegebene Einrichtung
kollektiver betrieblicher Altervorsorge) voraus. Die Kündigungsfrist beträgt
ein Jahr und kann nur zum Bilanzstichtag der Pensionskasse ausgespro¬
chen werden. Der zu übertragende Mindestanteil des Vermögens beträgt
98 % der Deckungsrückstellung und 98 % der Schwankungsrückstel¬
lung. Der Pensionskassenvertrag und die zugrunde liegende Betriebsver¬
einbarung haben die näheren Voraussetzungen der Kündigung sowie die
Art der Übertragung und die Höhe des zu übertragenden Mindestanteils
zu enthalten. Die Kündigung eines Pensionskassenvertrags kann für die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten also mit Vermögensverlusten
verbunden sein, so dass die Transaktionskosten eines Wechsels zwi¬
schen Pensionskassen nicht vernachlässigbar sind.

Der Pensionskassenvertrag wird zwischen der Pensionskasse und dem
beitretenden Unternehmen abgeschlossen (ein Vertrag zu Gunsten Dritter,
der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten). Die Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten sind nur insofern einbezogen als der Pensionskas¬
senvertrag auf einer Betriebsvereinbarung beruhen muss. Diese muss die
Mitwirkung der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten an der Verwal¬
tung der Pensionskasse, ihre Ansprüche gegenüber der Pensionskasse
sowie die Beiträge des Arbeitgebers beinhalten und die Voraussetzungen
für die Kündigung enthalten. Weitere für die Anwartschafts- und Leis¬
tungsberechtigten relevanten Umstände - wie zum Beispiel die Auswahl
der Pensionskasse, die zulässigen Veranlagungen sowie die Grundsätze
der Veranlagungspolitik - sind nicht an deren Zustimmungen im Rahmen
der Betriebsvereinbarung gebunden. Zwar können Unternehmen den
Betriebsrat einladen, an der Auswahl der Pensionskasse mitzuwirken,
aber eine Voraussetzung für das Zustandekommen des Pensionskas¬
senvertrags ist das nicht. Dieses Versäumnis seitens des Gesetzgebers
kann dazu führen, dass die Selektionskriterien der Unternehmen bzgl.
der Auswahl der Pensionskasse nicht notwendigerweise mit jenen der
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten identisch sind.

Der Wettbewerb um bestehende Kunden ist also gering, was sich auch
durch die sehr geringe Zahl der Pensionskassenwechsel der Vertrags-
Unternehmen trotz unterschiedlicher Performance zeigt.
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Abbildung 6: Häufigkeit der Pensionskassenwechsel pro Jahr in
Relation zu den bestehenden Pensionskassenverträgen 2002 bis 2006
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Quelle: FMA.

In den Jahren 1990 bis 2001 mussten Pensionskassenwechsel dem
Bundesministerium für Finanzen gemeldet werden; laut Auskunft des
BMF waren es etwa ein bis zwei pro Jahr. Seit 2002 erfolgt die Meldung
an die FMA. Im Jahr 2002 wechselten zwei (von 9208) Unternehmen die
Pensionskasse, im Jahr 2003 zehn (von 9476) und im Jahr 2004 zwölf
(von 10486). In den Jahren 2005 und 2006 fiel die Zahl wieder deutlich
auf null (von 11348) bzw. sieben (von 11756). In Relation zu den beste¬
henden Pensionskassenverträgen bewegen sich die Zahlen zwischen
0,00 Prozent (2005) und 0,11 Prozent 2004 (Abbildung 6).

1.3 Corporate Governance

Die Corporate Governance der Pensionskassen stellt eines der zentra¬
len Instrumente zum Umgang mit Interessenskonflikten zwischen Anwart¬
schafts- bzw. Leistungsberechtigten und den Pensionskassen dar. Sie
besteht aus folgenden Komponenten: (i) Aufsichtsrat, (ii) Beratungsaus-
schuss, (iii) Vorstand, (iv) interne Revision und (v) Hauptversammlung.

Das PKG sieht die Vertretung der Anwartschafts- bzw. Leistungsbe¬
rechtigten im Aufsichtsrat von überbetrieblichen Pensionskassen vor.
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Die Zahl ihrer Vertreterinnen ist allerdings um zwei niedriger als die Zahl
der Kapitalvertreterinnen, falls in der Satzung der Pensionskasse nicht
anders vorgesehen. Auf Basis der Jahresberichte 2003 der Pensionskas¬
sen zeigte sich, dass die Aufsichtsräte zwischen sechs und 14 Mitglieder
hatten, wobei in allen bis auf zweien (davon eine betriebliche) die Kapital¬
vertreter die Mehrheit hatten. Zusätzlich können die Arbeitnehmerinnen
der Pensionskasse eine Vertreterin in den Aufsichtsrat entsenden. Die
Vertreterinnen der Anwartschafts- bzw. Leistungsberechtigten werden
von der Hauptversammlung gewählt. Die wichtigsten Steuerungsinstru¬
mente des Aufsichtsrates gegenüber dem Vorstand sind die Informati¬
onsrechte über die Geschäfte der Pensionskasse, die Notwendigkeit der
Zustimmung zu strategischen Geschäftsentscheidungen und die Ernen¬
nung bzw. Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes. Die Befürworter
des PKG argumentierten, dass die Partizipation der Anwartschafts- bzw.
Leistungsberechtigten an Geschäfts- und Investitionsentscheidungen
der Pensionskassen notwendig gewesen sei, da die veranlagten Mittel
Einkommensbestandteil seien. Da die Vertreterinnen der Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten in fast allen Fällen gegenüber den Kapital¬
vertreterinnen in der Minderheit sind, können sie mangelnde Leistungen
des Vorstandes nicht sanktionieren. In möglichen Interessenskonflikten
zwischen den Anwartschafts- bzw. Leistungsberechtigten und den Akti¬
onärinnen können sie von den Kapitalvertreterinnen überstimmt werden.

Pensionskassen können - müssen aber nicht - für jede Veranlagungs¬
und Risikogemeinschaft einen Beratungsausschuss einsetzen. Dieser
hat u. a. das Recht Vorschläge bzgl. der Veranlagungspolitik der Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaft zu machen, ihren Jahresbericht und
ihren Rechnungsabschluss einzusehen sowie Informationen über die
sie betreffenden Geschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat zu verlangen.
Weiters hat er das Recht auf Berichterstattung und Antragstellung in der
Hauptversammlung sowie die Möglichkeit, dem Aufsichtsrat Tagesord¬
nungspunkte vorzuschlagen und eine Vertreterin in die entsprechende
Sitzung zu entsenden. Seine Mitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt,
wobei sie zu gleichen Teilen vom Vorstand und von den Vertreterinnen
der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nominiert werden.

Das Pensionskassengesetz enthält keine spezifischen Bestimmungen
bzgl. des Vorstandes, sodass die allgemeinen Bestimmungen des § 70
AktG anzuwenden sind. Der Vorstand hat die Gesellschaft gemäß den
vom Gesetz sowie ihrer Satzung vorgegebenen Zielen zu leiten, wobei die
Interessen der Aktionärinnen, der Arbeitnehmerinnen und das öffentliche
Interesse zu berücksichtigen sind. Die Bestimmung steht in Gegensatz
zur allgemeinen Bestimmung des § 2 (1) PKG, demzufolge die Pensions¬
kasse ihre Geschäfte im Interesse der Anwartschafts- bzw. Leistungsbe-
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rechtigten zu führen habe. Diesbezüglich argumentieren Farny und Wöss,
dass der Vorstand verpflichtet sei, den strukturellen Interessenskonflikt
zwischen Anwartschafts- bzw. Leistungsberechtigten und Aktionärinnen
zu harmonisieren4. Sie schließen daher, dass das Ziel von Pensionskas¬
sen eine nachhaltige Verzinsung des Eigenkapitals statt der Gewinnma-
ximierung sein solle, sodass überdurchschnittliche Dividenden zu einer
Reduktion der Kosten für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte füh¬
ren sollten. Schiemer et al. hingegen argumentieren, dass aus der sehr
allgemeinen Bestimmung des § 2 (1) PKG weder konkrete Pflichten für
den Vorstand noch konkrete Rechte ihm gegenüber abgeleitet werden
können5. Der Vorstand ist das wichtigste Organ der Pensionskasse, dem
die Leistung der Gesellschaft nach innen und ihre Vertretung nach außen
obliegen. Sein Entscheidungsmonopol wird nur durch die Kompetenzen
der anderen Organe der Gesellschaft - vor allem durch jene des Auf¬
sichtsrates - beschränkt. Dessen zentrales Steuerungsinstrument ist das
Recht der Ernennung bzw. Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes.

Jede Pensionskasse hat eine interne Revision zu bestellen. Sie unter¬
steht direkt dem Vorstand und dient ausschließlich der Prüfung der Ge¬
setzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftes
und Betriebs der Pensionskasse. Sie muss so eingerichtet sein, dass
sie ihre Aufgabe zweckentsprechend erfüllen kann. Da sie direkt dem
Vorstand unterstellt ist und diesem berichtet, trägt sie nicht zur Lösung
möglicher Interessenkonflikte zwischen Anwartschafts- bzw. Leistungs¬
berechtigten und Aktionärinnen bei.

Das PKG sieht die Einladung der Anwartschafts- und Leistungsberech¬
tigten zur Hauptversammlung explizit vor, während das Aktiengesetz die¬
ses Recht nur den Aktionärinnen einräumt. In der Hauptversammlung
hat auch die Wahl der Vertreterinnen der Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten in den Aufsichtsrat zu erfolgen. Den Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten werden in der Hauptversammlung Informations¬
rechte eingeräumt, die sonst nur Aktionärinnen zustehen. Der Vorstand
ist verpflichtet, auf Verlangen Auskünfte über die Gesellschaft zu erteilen,
die mit der Tagesordnung wenigstens mittelbar in Beziehung stehen. Die
Auskünfte müssen den Grundsätzen der gewissenhaften und getreuen
Rechenschaft entsprechen, das heißt sie müssen inhaltlich wahr, voll¬
ständig und verständlich sein. Verstöße können gerichtlich geahndet
werden.

1.4 Veranlagungsbestimmungen

Die Veranlagungsvorschriften werden in § 25 PKG im Detail ausgeführt.
Zulässige Veranlagungen stellen vor allem Anleihen, Darlehen an Bund

121



oder Länder, Barreserven, Aktien und ertragbringende Grundstücke und
Gebäude in OECD-Ländern dar. Die Veranlagung in Investmentfonds, die
von Investmentfondsgesellschaft mit Sitz in einem OECD-Land aufgelegt
werden, ist zulässig, solange sie nicht in Konflikt mit den Veranlagungs¬
vorschriften des § 25 PKG stehen oder dadurch den Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten Kostennachteile entstehen. Tatsächlich investie¬
ren die Pensionskassen rund 93 % des Vermögens der Veranlagungs¬
und Risikogemeinschaften in Investmentfonds6.

Seit 1990 wurden die Veranlagungsvorschriften laufend liberalisiert. Mit
der Novellierung des PKG 2005 erreichte dieser Prozess seinen vorläu¬
figen Höhepunkt. Das allgemeine Vorsichtsprinzip wurde eingeführt und
die quantitativen Veranlagungsbeschränkungen auf das heutige Niveau
reduziert. Der Mindestanteil an Anleihen wurde reduziert, der Höchstan¬
teil von Aktienveranlagungen auf bis zu 70 % erhöht und die Möglichkei¬
ten in Veranlagungen in Wertpapieren und aktienähnlichen Papieren, die
nicht auf einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind, auf bis zu
30 % erhöht. Sie müssen lediglich in der Erklärung über die Grundsätze
der Veranlagungspolitik vorgesehen sein und auf jeden Fall auf niedrigem
Niveau gehalten werden. Das Fremdwährungsexposure darf höchstens
30 % ausmachen. Die Rückveranlagung beim Unternehmen, das Ver¬
tragspartner ist darf 5 % nicht übersteigen. Investitionen bei einem ein¬
zelnen Unternehmen sind zur Vermeidung von Konzentrationsrisiken mit
5 % limitiert (bei Unternehmensgruppen 10 %). Zusätzlich hat die FMA
per Verordnung besondere Veranlagungsvorschriften zu erlassen. In die¬
sen sind Obergrenzen für Derivate (5 %), sonstige Vermögenswert (z.B.
Hedge Fonds, 5 %) und Immobilien (10 %) festegelegt7. Die FMA hat
sich allerdings nicht mehr am alleinigen Interesse der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten zu orientieren, sondern auch am volkswirtschaftli¬
chen Interesse an einem funktionierenden Pensionskassensystem.

Zielsetzung quantitativer Veranlagungsbestimmungen ist es, die Gefahr
von großen Verlusten zu reduzieren, die Kosten der Kontrolle durch die
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu reduzieren, die klare Zu¬
ordnung von Verantwortlichkeiten sicherzustellen. Sie sind daher mit Li¬
miten im Risikomanagement vergleichbar. Durch die Liberalisierung der
Veranlagungsbeschränkungen wurde der Veranlagungsspielraum für die
Pensionskassen und ihr Management deutlich ausgeweitet. Dadurch
wird es deutlich schwieriger, die Pensionskassen im Falle von Verlusten
zur Verantwortung zu ziehen. Die Verletzung quantitativer Veranlagungs¬
vorschriften ist deutlich leichter nachzuweisen, als die Verletzung des all¬
gemeinen Vorsichtsprinzips.
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1.5 Mindestertragsgarantie und Eigenmittelvorschriften

Die Unterstützer des PKG haben die Rolle der Mindestertragsgarantie
als Anreizmechanismus für Pensionskassen und zur Internalisierung der
Kosten geringen Veranlagungserfolgs intuitiv erkannt. Die Nachschuss-
verpflichtung, die sich aus der Mindestertragsgarantie in der ursprüngli¬
chen Gesetzesfassung ergeben konnte, wurde als "Haftung des Eigenka¬
pitals der Pensionskasse und damit der Pensionskasse selbst für einen
gewissen Mindestveranlagungserfolg"8 beschrieben. Die Bestimmungen
betreffend Mindestertragsgarantie wurden im Rahmen der PKG-Novelle
2003 auf Kosten der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten geän¬
dert9.

Der Mindestertrag ist folgendermaßen definiert: Der jährliche Veranla-
gungsüberschuss der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft muss über
einen Durchschnitt der jeweils letzten fünf Geschäftsjahre mindestens
die Hälfte der durchschnittlichen monatlichen Sekundärmarktrendite der
Bundesanleihen abzüglich 0,75 erreichen. Wird der Mindestertrag nicht
erreicht, so ist der Fehlbetrag des Vermögens der Veranlagungs- und
Risikogemeinschaft zu ermitteln. Wird erstmals ein Fehlbetrag festge¬
stellt, so muss die Pension, die sich aus diesem Fehlbetrag ergäbe, den
Pensionistinnen aus den Eigenmitteln der Pensionskasse im Folgejahr
gutgeschrieben werden.

Anwartschafts- und Leistungsberechtigte erhalten also keine Kapital¬
gutschrift für den Fehlbetrag mehr (was vor der Novelle 2003 der Fall
war). Anwartschaftsberechtigte erhalten keine Kompensation für das
Nichterreichen des Mindestertrags. Leistungsberechtigte erhalten keine
Kapitalzuschüsse, sondern lediglich die aus fiktiven Kapitalzuschüssen
resultierende Pension im Folgejahr. Wird der Mindestertrag nicht erreicht,
so muss neben dem Fehlbetrag auch ein Vergleichswert ermittelt wer¬
den. Letzterer ergibt sich aus der hypothetischen Fortschreibung des
Vermögens der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft unter Maßgabe
des Mindestertrags abzüglich des tatsächlichen Vermögens. Der Durch¬
rechnungszeitraum für die Berechung des Vergleichswerts wird - anders
als beim Fehlbetrag - mit jedem Jahr, in dem der Mindestertrag nicht
erreicht wird, von anfänglichen 60 Monaten um 12 Monate ausgedehnt.
Effektiv wird damit der Durchrechungszeitraum zur Berechung des Min¬
destertrags ausgedehnt. Der Vergleichswert und der Fehlbetrag werden
einander gegenübergestellt und die sich aus dem höheren Betrag erge¬
bende Pension wird den Leistungsberechtigten aus den Eigenmitteln der
Pensionskasse gutgeschrieben. Für die Anwartschaftsberechtigten wird
die Berechnung beider Werte fortgeführt bis eine von zwei Situationen
eintritt: erstens der Mindestertrag wird wieder erreicht und das tatsächli¬
che Vermögen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft übersteigt den
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hypothetischen Wert (es entsteht kein positiver Vergleichswert mehr);
oder zweitens, die Anwartschaftsberechtigte geht in Pension und die Ver¬
rentung des höheren der beiden Werte (Vergleichswert oder Fehlbetrag)
wird im Folgejahr der Pension (zusätzlich zu der Pension, die sich aus der
Verrentung des tatsächlichen Vermögens ergibt) gutgeschrieben10.

Die Pensionskassen müssen Eigenmittel halten, die ihrem Risiko ent¬
sprechen, wobei sie jederzeit mindestens 1 % des Gesamtwertes der
Deckungsrückstellung aller Veranlagungs- und Risikogemeinschaften
betragen müssen (§ 7 PKG). Für jene Verpflichtungen, die durch Versiche¬
rungen gedeckt sind oder für die eine unbeschränkte Nachschusspflicht
des Arbeitgebers gilt, müssen allerdings keine Eigenmittel gehalten wer¬
den. Zusätzlich wurde mit der Novelle 2003 eine Mindestertragsrücklage
eingeführt, der jährlich mindestens 0,45 % der Deckungsrückstellungen
der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften mit Mindestertragsgaran-
tie (aber ohne unbeschränkte Nachschusspflicht des Arbeitsgebers) zu¬
gewiesen werden müssen, bis ein Betrag von 3 % der entsprechenden
Deckungsrückstellungen erreicht ist.

2. Das Verhältnis zwischen den Aktionärinnen und
dem Management der Pensionskassen

Das Verhältnis zwischen den Aktionärinnen und dem Management ist
bei den Pensionskassen von geringer Relevanz. Das Management der
Pensionskassen wird häufig aus den Mitarbeiterinnen der Aktionärinnen
rekrutiert. Obgleich die Pensionskassen formal unabhängige Unterneh¬
men sind, steht das Management in einem langfristigen Arbeits- und Ab¬
hängigkeitsverhältnis zu den Aktionärinnen. Grundsätzlich unterscheidet
sich das Verhältnis der Aktionärinnen zum Management daher nicht von
anderen Arbeitsverhältnissen innerhalb der Banken und Versicherungen,
die den Großteil der Aktionärinnen darstellen. Die zentrale Aufgabe des
Managements ist die Kundenakquisition auf Basis des umfangreichen
Vertriebsnetzes der Banken und Versicherungen. Die hohe Zahl an Mit¬
arbeiterinnen der überbetrieblichen Pensionskassen (282) relativ zu den
betrieblichen Pensionskassen (8) dürfte sich vor allem durch die intensive
Kundenakquisition erklären lassen, die ja bei den betrieblichen Pensions¬
kassen keine Rolle spielt. Weiters ist es die Aufgabe des Managements,
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen (Veranla¬
gungs- und Meldebestimmungen) sowie die Auswahl der Fonds, in das
Asset Management ausgelagert wird, vorzunehmen. Die Aktionärinnen
verfügen über eigene Kapitalanlagegesellschaften, woraus sich Anreize
für das Management der Pensionskassen ergeben können, diese bei der
Auslagerung des Asset Management besonders zu berücksichtigen.
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3. Die Pensionskassen als Aktionärinnen
Die Pensionskassen verwalten das Vermögen der Anwartschafts- und

Leistungsberechtigten und sollen es in produktive Unternehmen (Aktien
oder Anleihen) bzw. in Staatsanleihen investieren. Als Aktionärinnen von
Unternehmen könnte ihnen eine wichtige Rolle bei strategischen Unter¬
nehmens- sowie bei Personalentscheidungen zukommen. Allerdings sind
die direkten Veranlagungen der österreichischen Pensionskassen noch
relativ gering, so dass sie bei einzelnen Unternehmen noch nicht über
signifikante Aktienanteile verfügen. Die Frage der aktiven Nutzung ihrer
Stimmrechte im Namen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
ist daher noch von wenig praktischer Relevanz. Mit dem Wachstum des
direkt veranlagten Vermögens akkumulieren die Pensionskassen mehr
Macht als direkte Aktionärinnen, so dass die Frage nach der Gestaltung
der Rahmenbedingungen zur Ausübung und Kontrolle dieser Macht an
Bedeutung gewinnen wird. In Österreich hat das Thema noch wenig öf¬
fentliche Bedeutung, dennoch sollten die Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten diese Diskussion eröffnen, bevor ein konkreter Anlass- bzw.
Konfliktfall auftreten wird. Wie sollen sich die Pensionskassen verhalten,
wenn sie Aktionärinnen eines großen österreichischen Unternehmens
sind, bei dem zur Steigerung der Profitabilität umfangreiche Kündigun¬
gen vorgesehen sind? Transparenz, Verantwortlichkeit und Partizipation
sind die Voraussetzungen für die legitime Ausübung der Stimmrechte der
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten durch die Pensionskassen11.
Die gegenwärtigen Governance-Strukturen erfüllen diese Voraussetzun¬
gen nicht hinreichend, um sicherzustellen, dass die aktive Nutzung der
Stimmrechte im alleinigen Interesse der Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten erfolgt.

Der Großteil der Vermögensverwaltung wird seitens der Pensionskassen
an Fonds ausgelagert. Diese zusätzliche Delegationsebene erschwert die
Durchsetzung von Transparenz, Verantwortlichkeit und Partizipation im
Rahmen der Stimmrechtsausübung deutlich. Umso wichtiger ist es da¬
her, dass die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten mit den Pensi¬
onskassen eine strukturelle Lösung des Problems erarbeiten noch bevor
das Vermögen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften die Rele¬
vanz des Themas diktieren wird.

4. Das Verhältnis zwischen den Pensionskassen und
den Fondsmanagerinnen

Da die Pensionskassen einen Großteil ihrer Vermögensverwaltung
durch Fondsmanagerinnen bei nationalen und internationalen Fondsge-

125



sellschaften besorgen lassen, stellt sich die Frage, welche Auswirkun¬
gen dieses Delegationsverhältnis auf die Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten hat. Da die Aktionärinnen der Pensionskassen selbst über
KAGs verfügen, die damit quasi Schwestern-Unternehmen der Pen¬
sionskassen sind, wird das Problem großteils innerhalb der Unterneh¬
mensgruppen internalisiert. Das schafft Anreizstrukturen, die nicht not¬
wendigerweise im Sinne der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
sind. Inwieweit deren Interessen dadurch verletzt werden, hängt primär
von der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber den Pensionskassen
und ihren Aktionärinnen selbst ab.

In jenen Fällen, in denen andere Fondsmanagerinnen als jene der
Schwestern-Unternehmen beauftragt werden, unterliegt das Delegati¬
onsverhältnis der Governance durch den Wettbewerb. Die Fondsmanage¬
rinnen werden auf Basis ihrer Kosten und des erwarteten Veranlagungs¬
erfolgs ausgewählt und ex-post in Relation zu den ex-ante festgelegten
Benchmarks bewertet. Dennoch ist auch dieses Delegations-Verhältnis
nicht frei von möglichen Interessenskonflikten, denen durch die Über¬
wachung der externen Fondsmanagerinnen durch Pensionskassen be¬
gegnet werden müsste. Ob die Pensionskassen dazu die notwendigen
Anreize haben, hängt wiederum von der Governance des Verhältnisses
zwischen den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und den Pen¬
sionskassen ab.

Bewertung der Governance-Struktur
Kann die komplexe Governance-Struktur der Pensionskassen mögliche

Interessenskonflikte bei den österreichischen Pensionskassen vermeiden
und das strukturelle Machtungleichgewicht zwischen Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten und den Aktionärinnen beseitigen?

Den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten stehen eine Reihe von
Informationen und Informationsrechten zur Verfügung, die die Trans¬
parenz bezüglich der Veranlagungsstrategie und der Kapitalrendite der
Pensionskassen erhöhen sollen. Für Anwartschafts- und Leistungsbe¬
rechtigten stellt sich die Frage, inwieweit sie von dem zur Verfügung ste¬
henden Gestaltungsspielraum bezüglich der Transparenz der Pensions¬
kassen Gebrauch machen? Vor allem bei der Gestaltung der jährlichen
Kontonachricht können die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
eine realistische und verständliche Darstellung einfordern. Sie können
sich vermehrt in die Beratungsausschüsse einbringen und in der Haupt¬
versammlung auftreten und von ihren Informationsrechten intensiv Ge¬
brauch machen.
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Da die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht Vertragspartei
sind, können sie den Pensionskassenvertrag als Sanktion für unter den
Erwartungen bleibenden Veranlagungserfolg bzw. Leistungen nicht kün¬
digen. Möglicher Exit kann daher die mangelnde Mitbestimmung (voice)
im Rahmen der Governance-Struktur nicht ersetzen und stellt kein ef¬
fektives Instrument zur Lösung bzw. Vermeidung möglicher Interessens-
konflikte dar. Die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten können nur
indirekt mit der Unterstützung des beigetretenen Unternehmens den
Pensionskassenwechsel als Steuerungsinstrument einsetzen. Die aus
dem Unternehmen bereits ausgeschiedenen Anwartschaftsberechtigten
sowie die Leistungsberechtigten haben es bei der Durchsetzung ihrer
Positionen gegenüber den Pensionskassen noch schwerer, da sie auf
den eigentlichen Vertragspartner, ihren früheren Arbeitgeber, in der Regel
nur sehr schwer einwirken können.

Die Corporate Governance sieht keine effektiven Instrumente zur Sank¬
tionierung von potentieller Underperformance der Pensionskassen bzw.
deren Vorständen seitens der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
vor. Da die Pensionskassen Aktiengesellschaften sein müssen, dominie¬
ren die Interessen der Aktionärinnen jene der Anwartschafts- und Leis¬
tungsberechtigten. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Pensionskas¬
sen ist damit eine bedeutende Ursache potentieller Interessenskonflikte
und struktureller Machtungleichgewichte zwischen Anwartschafts- bzw.
Leistungsberechtigten und den Pensionskassen.

Durch die Liberalisierung der Veranlagungsbeschränkungen wurde der
Veranlagungsspielraum für die Pensionskassen und ihr Management
deutlich ausgeweitet. Dadurch wird es deutlich schwieriger, die Pensi¬
onskassen im Falle von Verlusten zur Verantwortung zu ziehen. Die Ver¬
letzung quantitativer Veranlagungsvorschriften ist deutlich leichter nach¬
zuweisen, als die Verletzung des allgemeinen Vorsichtsprinzips.
Zur Lösung potentieller Interessenskonflikte zwischen Anwartschafts¬

und Leistungsberechtigten und den Pensionskassen bzw. ihren Aktio¬
närinnen tragen die Mindestertragsgarantie und die Eigenmittelbestim¬
mungen wenig bei. Erstere wurde - als sie erstmals schlagend zu werden
drohte - auf Betreiben der Pensionskassen und ihrer Aktionärinnen so
abgeschwächt, dass sie kein wirksames Instrument zum Umgang mit
Interessenskonflikten mehr darstellt. Die Eigenmittelbestimmungen wur¬
den in der Vergangenheit nicht effektiv durchgesetzt und waren nicht risi¬
koadäquat12. In Zukunft sollten sie dies zwar laut PKG sehr wohl sein, da
sie aber sehr niedrig sind, sind ihre Auswirkungen auf die Anreizstruktur
der Pensionskassen gering.

In Österreich hat das Thema der aktiven Stimmrechtsausübung seitens
der Pensionskassen noch wenig öffentliche Bedeutung. Die Anwart-
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schafts- und Leistungsberechtigten können diese Diskussion um einen
institutionalisierten Meinungsbildungsprozess eröffnen. Innerhalb des¬
sen müsste über die aktive Stimmrechtsnutzung im alleinigen Interes¬
se der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten entschieden werden.
Dieser Prozess muss Transparenz, Verantwortlichkeit und Partizipation
sicherstellen. Die gegenwärtigen Governance-Strukturen erfüllen diese
Voraussetzungen nicht hinreichend.

Die Performance-Unterschiede zwischen den Pensionskassen und ihre
Relation zur Governance-Struktur zeigen aber, dass die Anwartschafts¬
und Leistungsberechtigten ihre Informationsrechte und (geringen) Ge¬
staltungsspielräume (v.a. Teilnahme and der Auswahl der Pensionskasse,
Mitarbeit in Beratungsausschüssen und Aufsichtsräten, Pensionskas¬
senwechsel) im Rahmen der Pensionskassen aktiv nutzen sollten. Die
Sensibilität der (medialen) Öffentlichkeit für Pensionsfragen ist groß. Es
ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Pensionskassen und ihre Aktio¬
närinnen auch über ihre gesetzlichen Pflichten hinaus kooperationsbereit
sind.
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Kommentar zu den Beiträgen von

Thomas Url und Stefan W. Schmitz

Thomas Zotter

Die beiden Vorträge haben aus meiner Sicht das Feld der österreichi¬
schen Pensionskassen (PK) bestens ausgeleuchtet, und einige der Pro¬
bleme sehr klar auf den Punkt gebracht. Wir haben einerseits eine sehr
gute Übersicht über die Marktstruktur erhalten und gesehen, dass es
sich beim österreichischen Pensionskassenmarkt um einen hoch kon¬
zentrierten Markt handelt, bei dem der Marktmechanismus noch zusätz¬
lich dadurch eingeschränkt ist, dass der Wechsel bestehender Verträge
nur zu nicht vernachlässigbaren Kosten erfolgen kann und nicht direkt
durch die von einer Unterperformance direkt Betroffenen, also den An-
wartschafts- und Leistungsberechtigten (ALB). Die von Url dargestellte
Entwicklung der Verwaltungsaufwendungen und der Eigenkapitalrendite
der Pensionskassen stellt, wenn auch auf unterschiedlichen Quellen ba¬
sierend, eine zusätzliche Aufforderung dar, dem österreichischen Pensi¬
onskassenmarkt mehr Augenmerk zu widmen. Wir haben andererseits
auch die historischen, rechtlichen und ökonomischen (hohe Fixkosten
und Skalenerträge) Begründungen für diese Konzentration gesehen.
Letztere sprechen wiederum für ein kollektives System und sind neben -
zumindest theoretischen - Mitbestimmungsfragen in dieser Hinsicht Pro¬
dukten der dritten Säule grundsätzlich überlegen.

Auffällig ist auch ein systematischer Zusammenhang zwischen Anlage¬
performance und der Eigenschaft als betriebliche oder überbetriebliche
Pensionskasse, wie sie Url zeigt, so wie der Eigenschaft der Nachschuss-
pflicht den Arbeitgeber und der Anlageperformance, wie sie Schmitz sehr
gut herausgearbeitet hat. Beides deutet darauf hin, dass die Governance
und Repräsentanz der Interessen nicht irrelevant sind.

Schmitz arbeitet diese Zusammenhänge dann auch recht anschaulich im
Vieleck zwischen Arbeitgeber, Pensionskasse (Management und Eigentü¬
mer) und ALB heraus. Der Wettbewerb kann diese Konflikte nicht lösen,
weil - wie gesagt - der Markt hoch konzentriert ist, und ein Anbieterwech¬
sel nur zu nicht vernachlässigbaren Kosten und nicht durch die ALB-Ge-
meinschaft selbst möglich ist, sondern nur durch den Arbeitgeber, der aber
in beitragsorientierten Systemen kaum direktes Interesse daran hat.
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Wir haben weiters gesehen, dass einige der Interessenskonflikte vom
Gesetzgeber und den mit verhandelnden Sozialpartnern erkannt worden
sind, aber die Lösung der Konflikte durch die Gesetzgeber immer stärker
zu Ungunsten der ALB verschoben wurde.

Im Folgenden möchte ich mich auf einige wenige, zum Teil ergänzende
Punkte konzentrieren, die den einen oder anderen Ansatzpunkt bieten
könnten, wie wir zu mehr Ausgewogenheit zwischen Erträgen und Risi¬
ken und zwischen den Risikoträgern kommen könnten, und so das Ver¬
trauen in die zweite Säule wieder erhöhen könnten.

1. Mindestertragsgarantie als Risikosteuerungs¬
und Konfliktlösungsansatz

Der Blick sollte zwar in die Zukunft gerichtet sein, dennoch sei mir ge¬
stattet, noch einmal einen kurzen Blick auf die Pensionskassengesetzno¬
velle 2003 zu werfen:

Zur Erläuterung: Bis zu PKG Novelle 2003 galt vereinfacht gesagt für
Pensionskassen eine Mindestertragsgarantie von rund 1 bis 1,5 Prozent
im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Im Zuge der Finanzkrisen um die
Jahrtausendwende wäre für die Aktionäre der Pensionskassen eben die¬
ses Risiko in Form von Kapitalspritzen schlagend geworden. Um diese
Nachschusspflicht zu vermeiden, wurde das PKG, ohne die Arbeitneh¬
merseite oder ALB-Vertetreter einzubeziehen novelliert, in dem - grob ge¬
sprochen - erstens der Durchrechnungszeitraum auf sieben Jahre erhöht
und die Garantie so verschlechtert wurde, dass sie keine ökonomische
Alternative zum zweitens eingeführten opting out für die Mindestertrags¬
garantie mehr darstellt.

Meiner Meinung nach ist es um diese Bestimmung aus regulatorischen
und polit-ökonomischen Gründen erstens sehr schade und ich halte sie
zweitens für einen Sündenfall für die Branche.

Was ist so schade an der Beseitigung einer Mindestertragsgarantie,
oder anders gefragt: Was war die Intention dieser Bestimmung? Es ging
dabei eigentlich weniger um den Mindestertrag selbst, vielmehr stellte
die Garantie eine indirekte Risikobeschränkung und -teilung im Interesse
der ALB dar und damit eine Lösung eines Interessenskonflikts zwischen
ALB und Pensionskassenmanagement und -eigentümern dar. Es sollte
damit ein Wettbewerb über zu hohe Renditeversprechungen unter Ver¬
nachlässigung des Risikos unterbunden werden, weil im Falle zu hoher,
durch die Pensionskassen zu Lasten der ALB eingegangener Risiken ab
einer bestimmten Grenze nicht nur die ALB das Risiko tragen müssten,
sondern auch die Eigentümer der Pensionskassen. Alle anderen Bestim¬
mungen, die die Interessenskonflikte im Vieleck von Arbeitgebern, ALB,
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Pensionskassen und deren Aktionären betreffen, sind weitgehend sank¬
tionslos.

Und nun zum „Sündenfall": Dazu muss man zunächst die Risiken im
öffentlichen (umlagefinanzierten) und einem kapitalgedeckten Pensi¬
onssystem betrachten: Kapitalgedeckte und umlagenfinanzierte Pen¬
sionsmodelle unterscheiden sich im Wesentlichen nur in zwei Größen:
Verwaltungskosten und die Differenz aus nominellen Wachstum und der
risikogewichteten Kapitalmarktrendite. Demographische Risiken betref¬
fen ein kapitalgedecktes Modell ebenso wie ein umlagenfinanziertes:
steigende Lebenserwartung und andere Faktoren schlagen im einen wie
im anderen Falle durch, es geht hier nur um die Reife des Systems. Ist der
Zuwachs an Leistungsberechtigten einmal größer als der Zuwachs an
Anwartschaftsberechtigten, werden kapitalgedeckte Systeme von Net¬
tokäufern zu Nettoverkäufern am Kapitalmarkt. Sind sie keine perfekten
Preisnehmer, wird dies zu einem Druck auf Renditen führen; als Netto¬
käufer sorgen sie für steigende Kurse.

Konnte man aber bisher argumentieren, dass im umlagenfinanzierten
System auch noch ein politisches Risiko besteht, so hat die PKG Novelle
2003 deutlich gemacht, dass auch im Pensionskassensystem ein politi¬
sches Risiko besteht - und eben dieser Sündenfall hat das Vertrauen in
die zweite Säule nachhaltig beschädigt.

Die PKG Novelle 2003 war die Antwort auf die erste Finanzmarktkrise,
die das österreichische Pensionskassensystem getroffen hat, und hier
haben sich beim Gesetzgeber klar die Interessen der Branche gegenüber
den ALB durchgesetzt.

Eine Verbesserung der Mindestertragsgarantie, die derzeit für die ALB
so ungünstig ausgestaltet ist, dass sie kaum eine ökonomisch sinnvolle
Alternative darstellt, wäre ein erster Ansatzpunkt, das politische Vertrau¬
en in das Pensionskassengesetz wieder herzustellen, in einem zweiten
Schritt sollte darüber nachgedacht werden, das opting out wieder fallen
zu lassen.

2. Rendite - Risiko - Kontrolle
Rendite und Risiko stehen zueinander ohne Zweifel in enger Beziehung,

und zu wenig Risiko tragende Vermögenstitel könnten auf lange Sicht
die Ertragsaussichten schmälern, während wir andererseits gesehen ha¬
ben, was passieren kann, wenn ein Portfolio zu hohe kurzfristige Risiken
trägt.

Die Dotierung von Schwankungsrückstellungen war eine Antwort auf
dieses Problem, aber ich bin nicht sicher, ob sie in der jetzigen Form ers-
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tens ökonomisch sinnvoll ist und zum zweiten eine sinnvolle Lösung in
der Beziehung zwischen PK und ALB darstellt. Ein ausgewogenerer und
ökonomisch sinnvollerer Ansatz könnte sein, die Schwankungsrückstel¬
lung nicht von der Überschreitung von mehr oder weniger arbiträr vom
Pensionskassenmanagement festgesetzten Ertragsmargen abhängig zu
machen, sondern vom Risikoprofil des Portfolios. Das hieße, die Aktiva
bei der Reservebildung mit erforderlichen Gewichten zu berücksichtigen
und so Reserven und Risiko besser in Einklang zu bringen, was auch
zu einer geringeren prozyklischen Wirkung der Pensionskassen führen
würde.

Ein solcher Ansatz ließe die strategische Ausrichtung weitgehend offen
und würde gleichzeitig verhindern, dass die Veranlagungsrisiken den Re¬
serven davonlaufen.

Womit wir bei der Zusammenschau der Risiken auf der Aktiv- und Pas¬
sivseite angelangt sind, oder neudeutsch: asset / liability management.
Diese Regelung erscheint deshalb vernünftig, weil man die Risiken auf
beiden Seiten der Bilanz kennen (oder abschätzen) und zueinander pas¬
sende Profile finden muss, was eigentlich ein grundlegendes Prinzip für
Pensionskassen darstellt.

Spinnt man diesen Ansatz noch ein wenig fort, könnte das für unter¬
schiedliche VRGs interessante Ansätze bieten. Letztlich könnte man so
zu Lebenszyklusmodellen kommen, um zu einem besseren Matching von
Risikoprofilen der VRG und des Portfolios zu kommen. In Kombination
mit risikoabhängigen Schwankungsrückstellungen könnten die VRG bei
einer altersbedingten Reduzierung des Veranlagungsrisikos von der Re¬
duktion der risikoabhängigen Rückstellungen profitieren.

Bei den neuen Veranlagungsregeln wurden einige quantitative Restrikti¬
onen durch qualitative Bestimmungen ersetzt. Sicherheit und Rentabilität
der in den Pensionskassen verwalteten Gelder sollen durch die Qualität
des Veranlagungsprozesses und eines integrierten Risiko-Controllings
und Risikomanagement-Prozess sichergestellt werden. Dies eröffnet
einerseits natürlich mehr Flexibilität, um auf die Bedürfnisse der jewei¬
ligen VRG einzugehen. Es macht eine „harte", faktenbasierte Aufsicht
und Kontrolle aber schwieriger und es verschiebt das Gewicht in den
skizzierten Interessenskonflikten noch stärker weg von den ALB, hin zum
Management der Pensionskassen.

Der Beratungssausschuss als Mitbestimmungsgremium kann ja dem
Vorstand gegenüber nur Empfehlungen abgeben, ihn aber nicht binden.
„Faktisch und moralisch" gemeinsame Beschlüsse zu fassen, mag bei
Schönwetter zwar beruhigen, Konflikte entstehen aber naturgemäß eher
in Krisensituationen. In diesem Fall wird wohl das Fressen vor der Moral
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kommen - wie schon einmal bewiesen wurde. Bindenden Limits könn¬
ten hier meines Erachtens für mehr Klarheit sorgen und die Monitoring-
Kosten senken.

3. Transparenz, Kommunikation und Anreize
Transparenz ist eine notwendige, aber bei weitem nicht hinreichende

Bedingung, wenn es um die Lösung der Interessenskonflikte zwischen
Pensionskassen und ALB geht, weil sie nicht handlungsrelevant ist.

Von der Idee her soll sie den eingeschränkten Marktmechanismus bei
bestehenden Verträgen kompensieren. Mit den durch die Richtlinienum¬
setzung erweiterten Möglichkeiten, steigt auch das Kommunikationser¬
fordernis zwischen Pensionskassen und ALB, weil auch die Komplexität
gestiegen ist. Die Pensionskassen sollten daher mit ihrer Informationspo¬
litik über ihre unmittelbare Informationspflichten hinausgehen. Ich sehe
hier aber auch für die Sozialpartner eine Aufgabe bei ihren Mitgliedern
noch mehr Aufklärung als bisher anzubieten.

Aber: besseres Wissen und Verständnis der Materie wird die ALB nur
in die Lage versetzen, bessere und vielleicht unangenehmere Fragen zu
stellen. So lange die gezogenen Schlüsse aber faktisch ohne Wirkung
sind, greift Transparenz ins Leere. Es muss daran gelegen sein, den Markt
insgesamt transparenter und kompetitiver zu machen, und die Anreize
der Pensionskassen und der deren Manager besser in Einklang mit den
Interessen der ALB zu bringen. Neben der bereits erwähnten Mindester-
tragsgarantie ist hier auch über Entlohnungssysteme nachzudenken, die
Risiken stärker berücksichtigen und weniger kurzfristig orientiert sind (vor
allem auch zwischen Pensionskassen und externen Fondsmanagern).

4. Pensionskassen als Finanzmarktakteure und
wirtschaftspolitische Implikationen

Im Lichte Erfahrungen auf den Finanzmärkten in den letzten Jahren ist
auch davor zu warnen, alternative Investments, wie Hedge Fonds Pri¬
vate Equity Fonds und ähnliche aggressive Instrumente, über ein eng
beschränktes Maß ins Portfolio der Pensionskassen zu übernehmen.

Zum einen deshalb, weil es eben solche weitestgehend unregulierten
Instrumente waren, die in den letzten Jahren die Überschussliquidität
auf den Finanzmärkten dazu eingesetzt haben, letzte Risikoprämien auf
überhitzten Märkten zu suchen, feindliche Übernahmen zu finanzieren,
die damit auch für erhöhten Druck auf Belegschaften gesorgt haben.

Zum anderen aber auch deshalb, weil eben diese Phänomene auch
Zentralbanken wie die EZB nervös machen können. In den Vorankündi-
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gungen und Begründungen für die letzten Zinsschritte der EZB war auch
herauszulesen, dass sie damit vor allem auch auf diese Überschussli¬
quidität und schwindende Risikozuschläge reagiert hat. Das heißt aber
nichts anderes, als dass das Füttern von Hedge Fonds mit Pensionsgel¬
dern nicht nur auf der Ebene eines Übernahmekandidaten, sondern über
den Umweg der Reaktionsfunktion der Zentralbanken zum Konjunkturri¬
siko werden.



Podiumsdiskussion

Die zweite Säule in Österreich - quo vadis?

Es diskutierten: Christian Böhm, Otto Farny,

Martin Gleitsmann und Adolf Lehner

Christian Böhm
Eine Zahl von einer halben Million Personen im System ist sicher et¬

was sehr Erfreuliches. Davon sind aber 10 % Pensionisten, in Relation
zur Anzahl der unselbstständig Beschäftigten ist der Erfassungsgrad in
Österreich also noch immer sehr gering. Das hängt mit der Geschichte
der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich zusammen, die ja bis zum
Jahr 1990 fast ausschließlich über Direktzusagen erfolgt ist, dazu über¬
wiegend in einigen wenigen größeren Unternehmungen und vielfach in
Bereichen, die der öffentlichen Hand nahe gestanden sind. Betriebliche
Altersvorsorge ist in Österreich eine freiwillige betriebliche Sozialleistung,
das heißt, es ist noch immer etwas, dass völlig dem freien Spiel der Ver¬
handlungskräfte der Sozialpartner, entweder auf Betriebsebene oder auf
kollektivvertraglicher Branchenebene unterliegt.

Ich glaube, dass ein Fehlurteil, dass zu Beginn des Aufbaus des Pen¬
sionskassensystems in Österreich im Raum gestanden ist, mittlerweile
ausgeräumt worden ist. Von mancher Seite gab es gegen das Thema
Pensionskasse deswegen Widerstände, weil man der Meinung war, dass
es durch ein attraktives, vom Unternehmen unabhängiges Altersvorsor¬
gesystem zu einem Druck auf eine Nivellierung des ASVG-Pensionssys-
tems nach unten kommen würde. Faktum ist, dass die Veränderungen im
ASVG auch mit oder ohne Pensionskassen stattgefunden hätten.

Worum es heute geht, ist, dass diejenigen die heute im aktiven Erwerbs¬
leben stehen, länger arbeiten müssen, dafür höhere Beiträge zahlen müs¬
sen, und eine niedrige ASVG-Pensionsleistung zu erwarten haben. Allei¬
ne das zu kompensieren sind sehr viele Anstrengungen notwendig. Hier
möchte ich gleich dazu sagen, dass ich die Pensionskassenpensionisten
hier natürlich nicht vergesse. Diese Problematik stellt aber ein ganz ein
spezielles, eigenes Thema dar. In diesem Bereich gab es bei den Über¬
tragungen Situationen, die ich jetzt nicht kommentieren möchte, weil es
sich dabei wirklich um ein Spezialthema handelt. Hier und jetzt soll es
aber um die Zukunft gehen.
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Meines Erachtens sollte man, um das Thema in breiter Aufstellung ab¬
handeln zu können, und ich glaube es ist unumstritten, dass hier eine
Notwendigkeit besteht, in Österreich den bewährten Weg, den die Sozi¬
alpartner bislang immer in den verschiedensten sozialpolitischen Fragen
gegangen sind, einschlagen. In der österreichischen Geschichte der So¬
zialpolitik lief es meist darauf hinaus, dass bestimmte Sozialleistungen
von guten, großen Unternehmungen als Erste eingeführt wurden. Dann
wurden Lösungen auf Branchenebene gesucht, und wenn man dann ei¬
nen Erfassungsgrad von 90 % und mehr erreicht, kann man daran den¬
ken, die Maßnahmen umfassend und obligatorisch einzuführen. Ein Bei¬
spiel dafür wäre die Einführung der Urlaubsregelung, aber es gibt noch
zahlreiche ähnliche Beispiele. Ein Obligatorium für Pensionskassenbei¬
träge sehe ich persönlich in einer weiten Ferne. Was ich aber zur Zeit
sehe, ist ein Status Quo der darauf hinausläuft, dass wir bei den großen
Unternehmungen vielfach im öffentlichen Bereich und bei Unternehmun¬
gen die aktiv Arbeitskräfte suchen, und die sich als attraktiver Dienstge¬
ber darstellen wollen, es mehr oder weniger zum guten Ton gehört, eine
Pensionskassenregelung zu haben. Jetzt geht es wirklich darum, in die
Breite zu gehen und ich denke das wird nur möglich sein, wenn man das
in die Hände der Sozialpartner auf Kollektivvertragsebene legt.

Zweites wichtiges Anliegen ist die steuerliche Behandlung, insbeson¬
dere der Eigenbeiträge. Wir sehen, dass das Interesse der Kolleginnen
und Kollegen im Betrieb insbesondere mittlerweile auch bei den jüngeren
tendenziell stark steigend ist, und hier eine Absetzbarkeit als Werbungs¬
kosten - sprich aufgeschobene Besteuerung - etwas ist, was als wesent¬
lich attraktiver empfunden wird als das derzeitige System mit Sonderaus¬
gaben, wobei ich die Option mit Prämienbegünstigung vs Absetzbarkeit
weiterhin beibehalten würde. Es geht also um ein relativ kleines steuerli¬
ches Anliegen, das sich letztlich auch selber finanziert, weil ja in Zukunft
dadurch auch höhere Pensionsleistungen zu erwarten sind.

Um meine Zeit nicht überzustrapazieren möchte ich vielleicht noch et¬
was Kontroversielles in den Raum stellen. Ich glaube, es wird notwendig
sein über Opportunitäten, sprich Chancen und Risiken, die es auf den
Kapitalmärkten insgesamt gibt, offener zu diskutieren um hier nicht in
den Fehler zu verfallen, der vielleicht in der Vergangenheit als Wettbe¬
werbsthema gesehen worden ist. Man erzeugt einen Performancewett¬
bewerb und der Bestperformer des ersten Quartals gewinnt dann die
Ausschreibung des nächsten Quartals. Das kann kein sinnvoller Wettbe¬
werb sein, und ich glaube, wir müssen offen und ohne Vorbehalte über
Themen wie Garantien sprechen. Es muss jedem im Finanzbereich klar
sein, dass Garantien, die über lange Zeiträume gehen, mehr kosten als
sie bringen.
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Denn jede Rückversicherung und so was ist auch eine Garantie, muss
auch den worst case einpreisen, daher braucht man hier immer relativ
große Vorsorgen. Die Alternative, welche die Pensionskassen bieten -
und das zeigen diejenigen, die das langfristig in anderen Ländern auch
sehr gut gemacht haben - ist immer der Zugang über eine stark diversi-
fizierte Veranlagung, wo man mehr oder weniger einen Ausgleich in sich
findet.

Meiner Meinung nach sind die Zahlen, wenn man sie nicht nur auf ein
Jahr bezieht, sondern im Durchschnitt seit es Pensionskassen gibt, ei¬
gentlich die beste Werbung für uns. Seit Bestehen der Branche wurde
ein nomineller Ertrag von über 7 % erwirtschaftet, und unter Abzug der
Inflationsraten über diesen Zeitraum sind das sehr anspruchsvolle Real¬
renditen.

Ich sage das deswegen sehr deutlich, weil wir immer wieder gemessen
werden an diesen „Sonderfällen" die es in Übertragungen gegeben hat.
Aber dieses Problem der Vergangenheit, das heute hier vielfach herum¬
gegeistert ist, erzeugt einen negativen Eindruck, der sich aber in der Ge¬
samtperformance nicht wiederfindet.

Man kann uns eines vorwerfen, und das ist unsere späte Geburtsstun¬
de. Hätte man früher schon Pensionskassen in Österreich zugelassen,
dann hätte es nicht bis zum Jahre 1990 - vor allem von 1980 bis 1990
so viele Direktzusagen gegeben, die bei Unternehmenskrisen dann im
Wesentlichen wertlos wurden. Denn beim Insolvenzentgeltfonds bekam
man nach damaligem Recht eine Jahrespension als Ausgleich. Gegen¬
über der Situation, Pensionszusagen mit dem Schicksal eines Arbeitge¬
bers zu verknüpfen, ist es wie ich glaube heute unbestritten, dass die He¬
rauslösung aus der Bilanz in eine Pensionskasse die überlegene Lösung
darstellt. Das Abkoppeln vom Einzelunternehmensrisiko bedeutet - und
das ist vielleicht in Vergessenheit geraten - einen wichtigen Schritt bei
den Pensionszusagen.

Heute muss man natürlich auch mehr über Themen wie Portabilität dis¬
kutieren, weil einfach die Arbeitnehmer heute mobiler sind. Insgesamt ist
dazu auch heute schon, seit es Pensionskassen gibt, ein wesentlicher
Beitrag geleistet worden, weil die Unverfallbarkeit gegenüber der Direkt¬
zusage massiv verbessert worden ist.



Otto Farny
Wenn man den Blick in die Zukunft wagt, ist man gut beraten, auch

etwas zurück zu schauen um den Status Quo einzuschätzen. Ich habe
gewissermaßen den Part der Rückschau und einer kurzen Zusammen¬
fassung der bisherigen Entwicklung übernommen.

Dies ist aus meiner Sicht notwendig, um zu beurteilen, wo der Reform¬
bedarf liegt und in welche mögliche Zukunftsentwicklung und Erweite¬
rung des Pensionskassenwesens es gehen könnte. Was also war, kurz
gesagt, gut in den letzten 17 Jahren, was war schlecht. Also gut finde ich,
dass die grundsätzliche Intention der Verhandler des damaligen und auch
jetzt bestehenden Pensionskassengesetzes im Prinzip aufgegangen ist.
Wir waren alle geprägt von Einzelfällen des Totalverlusts von Pensionen
durch Konkurs der entsprechenden Firmen, oder durch wirtschaftliche
Schwierigkeiten der entsprechenden Firmen. Ich erinnere an Halleinpa¬
pier oder an die VOEST als prominenteste Beispiele. Wir waren davon
überzeugt, dass es Sinn macht, das Deckungskapital für Pensionszusa¬
gen vom Unternehmen Schicksal zu trennen und aus dem Trägerunter¬
nehmen auszulagern. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, insbeson¬
dere in Zeiten der Globalisierung, dass das im Prinzip Sinn macht, und
das ist auch dem Wesen nach die international übliche Vorgangsweise.
Dass man heute sagen kann, dass der allergrößte Prozentsatz der be¬
trieblichen Direktzusagen mittlerweile in kollektive Sicherungssysteme
übertragen ist, ist sicherlich als Erfolg zu werten.

Was ist schlecht gelaufen? Ich möchte mich nur auf ein Problem fokus-
sieren. Eine Entwicklung haben wir alle miteinander wahrscheinlich un¬
terschätzt. Es hat kurz nach der Etablierung des Pensionskassensystems
einen unglaublichen Wettbewerb über den Rechnungszins gegeben. Der
Rechnungszins sollte an sich nicht Gegenstand des Wettbewerbs sein,
sondern eine Rahmenbedingung für den Wettbewerb. Wir wollten ur¬
sprünglich den Rechnungszins gesetzlich deckein, weil uns klar war, dass
er eine Schlüsselgröße im gesamten System werden würde. Wir befanden
uns damals gerade in der Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion,
und da kam der Einwand, eine solche Deckelung wäre planwirtschaft¬
lich; man könne doch nicht alles regeln und man müsse das dem Markt
und der Aufsicht überlassen. Für die Aufsicht war das Finanzministerium
zuständig und wir waren doch der Meinung, dass es hier gelten würde,
eine regulierende, auch die Interessen der Anwaltschafts- und Leistungs¬
berechtigten berücksichtigende Maßnahme zu setzen. Das Ende des
Liedes war, dass Rechnungszinssätze bis zu 6,5 % genehmigt wurden.
Das war meiner Meinung nach auch aus damaliger Sicht viel zu hoch. In
der Folge hat sich herausgestellt, dass diese Zinsen nicht erzielt werden
können, und es kam zu Pensionskürzungen und zu deutlichen Verfehlun-
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gen der Zielpension bei Übertragungen, was natürlich zu entsprechendem
Unmut der davon Betroffenen geführt hat. Diese Episode hat aus meiner
Sicht das Image der Pensionskassen nachhaltig beschädigt.

Die Probleme, vor denen wir gewarnt hatten, sind eingetreten und jetzt
stellt sich die Frage, wie wir da wieder herauskommen. Ich glaube, dass
es mehr als notwendig ist, dass die Pensionskassen verschiedene ver¬
trauensbildende Maßnahmen setzen, nicht nur bei den Betroffenen, son¬
dern insbesondere auch bei der Politik. Meiner Meinung nach ist auch in
der Politik Vertrauen generieren, die letztlich über neue Zukunftsaufga¬
ben entscheidet, ein gewisser Vertrauensverlust eingetreten. Was kann
man also tun? Wir befinden uns zurzeit in Sozialpartnergesprächen, zT
auch gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen. Ich glaube
nicht, dass ich ein besonderes Geheimnis verrate, wenn ich im Groben
skizziere, worüber in diesen Gesprächen, die aus meiner Sicht recht gut
laufen, diskutiert wird. Ein Zwischenpaket, das primär unter dem Titel
vertrauensbildende Maßnahme zu sehen ist, ist erreichbar.

Ganz generell glaube ich, dass die Pensionskassen daran gut täten,
die Interessen der Anwaltschafts- und Leistungsberechtigten stärker
zu berücksichtigen und sich nicht ausschließlich an den Wünschen des
Managements der Trägerunternehmen orientieren, und zwar schon bei
Vertragsabschluss. Das war in der Vergangenheit sehr stark der Fall und
gerade heute habe ich wieder einen Vertrag auf den Tisch bekommen,
wo man wirklich nunmehr den Kopf schütteln kann, weil darin von den
Sachverständigen der Pensionskasse die Interessen der Anwaltschafts¬
und Leistungsberechtigten nicht ausreichend berücksichtigt wurden, was
aber meiner Meinung nach auch die Aufgabe der Pensionskasse wäre.

Von entscheidender Bedeutung ist es, für mehr Transparenz zu sorgen.
Es ist für mich unverständlich, warum man nicht den Veranlagungserfolg
der einzelnen Veranlagungs- und Risikogemeinschaften veröffentlichen
kann. Für jeden Investmentfonds kann man den Veranlagungserfolg in
der Zeitung nachlesen, wieso geht das nicht für eine Veranlagungs- und
Risikogemeinschaft? Zu sagen, die Betroffenen verstünden das ohnehin
alles nicht, kann nicht als Argument gelten, das Gleiche könnte man ja
auch bei Investmentfonds sagen. Unterschiedliche Stile, unterschiedli¬
che Portfoliozusammensetzungen werden vom Publikum durchaus ver¬
standen und diskutiert. Hier wäre also ein Schritt zu setzen und wir sind,
glaube ich, auch auf relativ gutem Weg, das auch umzusetzen.

Die häufigste Frage die ich von Pensionisten immer wieder bekomme,
ist, wie man von Veranlagungsertrag zur konkreten Pensionsvalorisierung
kommt. Da ist ja oft ein riesiger Schritt dazwischen und die Leute fragen -
für mich völlig natürlich - bitte klärt die Differenz auf. Aber auch in diesem
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Punkt laufen die Gespräche relativ gut, sodass das in Zukunft über Anfra¬
ge bei den Pensionskassen möglich sein wird. Freilich muss man sagen,
dass diese Schritte zur Transparenz, die etwas Selbstverständliches sein
sollten, etwas spät erfolgen.

Ein weiterer Grund der Aufregung ist die erst vor einigen Jahren ein¬
geführte Sonderdotierung der Schwankungsrückstellung durch den Vor¬
stand. Das liegt jetzt dem Wesen nach im Ermessen des Vorstands und
kürzt natürlich ebenfalls das Pensionserhöhungspotential. Also zumin¬
dest muss es hier nachvollziehbare allgemein verordnete Regeln geben
nach denen das geschieht, und es muss für Pensionisten die schon zum
Handkuss gekommen sind, überhaupt eine Möglichkeit geben aus die¬
sem System der Sonderdotierung optional auszusteigen.

Ein besonders unerfreuliches Kapital war der Umgang mit der Garantie
für mich. Ich bin fest davon überzeugt, dass für ein solches kollektives
System der Altersvorsorge für eine so genannte zweite Säule irgendeine
Form der Garantie angemessen ist. Wie wohl ich durchaus weiß, dass
eine Garantie auch etwas kostet. Es war unerfreulich zu sehen, dass in
einer Situation nach dem Jahr 2001 als diese Garantien, die ja im Pensi¬
onskassengesetz vorhanden waren, schlagend wurden, ohne den Sozi¬
alpartner zu kontaktieren die Pensionskassen zum Gesetzgeber gelaufen
sind und die Garantie einfach per Gesetz annullieren ließen. Auch das ist
keine vertrauensbildende Maßnahme und auch hier muss es eine wirt¬
schaftlich faire Möglichkeit geben in die Garantie wieder hinein zu op¬
tieren, denn die 80 Prozent, die aus der Garantiervariante hinausoptiert
haben, haben dies nur aus wirtschaftlichen Druck getan.

Es muss des Weiteren - und das haben wir schon in einigen Beiträgen
gehört - einen vereinfachten Wechsel zwischen den Pensionskassen ge¬
ben. Wir wollen den Gedanken eines kollektiven Instruments beibehalten.
Wir wollen den Gedanken der Kollektivversicherung vs Individualversi-
cherung beibehalten, einfach weil erfahrungsgemäß die Kollektivversi¬
cherung ökonomisch günstiger ist als die Individualversicherung. Aber
es kann nicht so sein, dass man sich für alle Zeit und unbedingt und je¬
denfalls einbetoniert in einer bestimmten Kasse. Auch hier sind Lösungs¬
ansätze in Sicht.

Wenn man das alles umsetzt, dann wird man natürlich die Problematik
ursprünglich viel zu hoher Rechnungszinssätze nicht mit einfachen Mit¬
teln lösen können. Aber man wird zumindest ein Signal sehen von den
Pensionskassen, nunmehr auch die Interessen der Anwaltschafts- und
Leistungsberechtigten im Auge zu haben, und dass ist die unbedingte
Basis, um in Zukunft neue Modelle andenken zu können und neue Erwei¬
terungsmöglichkeiten für das Pensionskassenwesen zu diskutieren.
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Martin Gleitsmann
Vielleicht kann ich die Diskussion jetzt auch wieder auf ein paar po¬

sitive Aspekte lenken. Die Tatsache, dass heute die Pensionskassen
in Österreich ein Vermögen von über 13 Milliarden Euro verwalten, ist
ja doch auch eine erfreuliche. Und die Pensionskassen sind damit der
größte private Pensionszahler in Österreich.

Warum ist betriebliche Altersvorsorge sinnvoll? Da gibt es also na¬
türlich viele Gründe und auch volkswirtschaftliche Interessen, es gibt
Einzelinteressen der Privaten und es gibt natürlich auch betriebliche In¬
teressen, auf die ich gerne näher eingehe möchte. Mit betrieblichen In¬
teressen sind aber nicht nur Interessen der Arbeitgeber gemeint. Auch
für die Arbeitnehmer ist natürlich die lebenslange Zusatzpension eine
interessante Perspektive, wenn sie selbst steuerbegünstigt Eigenvor¬
sorge leisten können. Was sehr wesentlich ist, ist die größere oder viel¬
mehr durchaus große Sicherheit, weil eben die Pensionsleistung nicht
vom Schicksal des Unternehmens abhängt. Das ist, wie ich glaube, ein
zentraler Faktor. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aber durch
diese Leistungen aber indirekt auch am Unternehmenserfolg beteiligt.

Auch für die Arbeitgeber hat die Pensionskassenlösung natürlich vie¬
le interessante Seiten. Da ist einmal das professionelle Vermögensma¬
nagement durch ausgewiesene Experten. Weiters geht es darum, dass
Pensionskassenbeiträge der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers von der
Lohnsteuer und von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit sind, und
dass Pensionskassenbeiträge als Betriebsausgaben steuerlich geltend
gemacht werden können. Das sind die rein finanziellen Aspekte. Aus
Sicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sicher auch ein Argument
ist natürlich, dass hier später einmal keine Belastung für das Unterneh¬
men auftaucht.

Die wesentlich wichtigeren sind aber aus meiner Sicht Motivation für
die Mitarbeiter, Anerkennung für Betriebstreue, Engagement und ein
Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt, der derzeit nicht gering zu schät¬
zen ist. In einer Situation wo wirklich an vielen Ecken bereits vor allem
Fachkräfte fehlen, wird das Thema zunehmend ein stärkeres Thema
auch für die österreichischen Unternehmen werden.

Was jetzt in diesen Tagen neu kommt und davon haben sie wahr¬
scheinlich auch schon gehört, ist das Vorsorgemodell für die Selbst¬
ständigen. Da gab es auch schon eine Grundsatzeinigung Anfang Juli
in einem anderen Paket. Aber auch für Unternehmerinnen und Unter¬
nehmer so wie für Selbstständige soll jetzt diese Möglichkeit parallel
zur „Aberfertigung neu" geschaffen werden. Vielleicht können wir auch
noch kurz über die Situation der Mitarbeitervorsorgekassen diskutieren.
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Es kommt uns dabei entgegen - und das ist schon längere Zeit geplant,
dass hier die Krankenversicherungsbeiträge in der gewerblichen Kran¬
kenversicherung entsprechend gesenkt werden konnten. Und eben
diesen Spielraum nimmt man hier, um dieses Element einer „Mitarbei¬
tervorsorge für Selbstständige" obligatorisch einzurichten. Das Modell
folgt im wesentlichen jenem der Unselbstständigen. Auch im Sinne einer
Gleichbehandlung sollen jetzt Selbstständige diese Möglichkeit haben.
Man darf dabei ja nie vergessen, dass 53 % unserer Wirtschaftskam¬
mermitglieder Einpersonenunternehmen sind.

In dem Zusammenhang gibt es aber auch eine Forderung unsererseits:
Es geht hier auch um Gleichbehandlung, und das wäre gleichzeitig eine
Anregung, um die betriebliche Altersvorsorge in Form der Pensions¬
kassen noch mehr in die Breite zu bringen. Denn was wir immer wieder
sehen, ist, dass die Klein- und Kleinstunternehmen noch Schwierigkei¬
ten haben, ein Pensionskassenmodell einzuführen. Die Unternehmerin,
der Unternehmer in eben solchen Betrieben fragen sich sehr oft: Was
habe ich eigentlich selbst davon, schon wieder etwas für die Mitarbeiter
und nichts für mich. Deswegen glauben wir, dass es höchst an der Zeit
wäre, dafür zu sorgen, dass auch Selbstständige steuergefördert in die¬
se Pensionskasse einzahlen können. Derzeit sind diese Beiträge nicht
als Betriebsausgaben absetzbar, deswegen unser Vorschlag: steuerli¬
che Absetzbarkeit der Eigenbeträge zur Firmenpension für Arbeitgebe¬
rinnen und Arbeitgeber so wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
was für uns die eine Beseitigung der bestehenden Ungleichbehandlung
darstellt. Das könnte ganz sicher einen neuen Schub in diesen Bereich
bewirken.

Wenn hier in der Diskussion die europäische Ebene angesprochen
wurde, dann sind wir seit einiger Zeit mit dem Richtlinienvorschlag
vom Oktober 2005 konfrontiert und da gibt es ein paar Eckpunkte, die
uns wichtig sind. Demnächst werden wir ja sehen, wie sich die weitere
Behandlung der Richtlinie im Europäischen Parlament gestalten wird.
Für uns ist wichtig, dass Betriebspensionen freiwillige Leistungen sind
und bleiben, das heißt keine Verpflichtung, keine Festlegung auch ei¬
nes Mindestalters, ab dem Unternehmen verpflichtet werden Beiträge
einzuzahlen, und Anwendbarkeit nur für zukünftige Arbeitsverhältnisse.
Kollektiverträge wurden heute auch bereits angesprochen. Da könnte
durch die bereits bestehende Verteiloption ein Anreiz für die Schaffung
von Pensionskassen geschaffen werden. Bisher gibt es meines Wis¬
sens nur in der Papierindustrie eine Branchenlösung. Meiner Ansicht
nach könnten wir hier im Sinne einer Öffnungsklausel weiter kommen.

Eines möchte ich auch noch erwähnen, weil Mitarbeiterbeteiligungs¬
modelle immer wieder in aller Munde sind. Auch die betriebliche Vor-
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sorgepensionskasse eignet sich gut dazu, allenfalls Beiträge aus einer
Mitarbeiterbeteiligung zu verwalten.

Das Letzte wurde glaube ich heute schon erwähnt, und ich möchte
das durchaus unterstreichen. Das Grundprinzip EET- exempt, exempt,
tax, also die nachgelagerte Besteuerung für Eigenbeträge zu Pensions¬
kassen wollen wir natürlich im Pensionskassensystem mit allen Konse¬
quenzen verwirklicht sehen. Das wäre also ein letzter Vorschlag für die
zukünftige Ausrichtung.

Adolf Lehner
Die Historie ist schon einmal strapaziert worden. Ich möchte sie aber

gerne noch einmal aus meinem Blickwinkel betrachten. Ich war erstens
als Zentralbetriebsrat bei den Verhandlungen über die Auslagerung der
betrieblichen Direktzusagen in der Bank Austria dabei. Zweitens war ich
jahrelanger Aufsichtsrat in zeitweise zwei Pensionskassen, die dann fu¬
sioniert haben, und zwar als Anwaltschafts- und Leistungsberechtigten-
Vertreter. Drittens bin ich natürlich selber auch Anwaltschaftsberechtigter
und muss auch meinen Kontoauszug jährlich betrachten und sehe dort
auch, wie viel mir fehlt. Ich bin also in einer dreifachen Rolle hier.

Als wir im Jahr 2000 mit der Forderung nach Auslagerung der direk¬
ten Leistungszusagen konfrontiert wurden, stand für die BA-CA (Bank
Austria - Creditanstalt) damals erstmals die Frage der Umstellung der
Bilanzierungsrichtlinie auf International Accounting Standards im Raum.
Davon betroffen waren auch die Pensionsrückstellungen, die nicht mehr
nur handelsrechtlich zu bilden, sondern mit ihrem vollen Wert rückzustel¬
len waren. Das heißt, der Arbeitgeber ist gekommen und hat gesagt, ich
kann und will mir das in Zukunft nicht mehr leisten. Die Alternativen aus
Sicht des Arbeitgebers waren also eine Verschlechterung das Leistungs¬
angebot oder eine andere Lösung zu finden. Das waren im Groben die
damaligen Rahmenbedingungen.

Wir haben dann nach monatelangen Verhandlungen auf Basis des be¬
stehenden Gesetzes ausgelagert, damals BA-seitig mit einem Rech¬
nungszinssatz von 5 Prozent ein halbes Prozent unter den kollektivver¬
traglichen Regelungen.

Dann sind die ersten drei Jahre gekommen, in denen aufgrund der Ein¬
brüche auf den Aktienmärkten kumuliert minus 10 % erwirtschaftet wur¬
den, und somit bereits nach wenigen Jahren eine große Lücke geklafft
hat. Es war sehr bald klar, dass hier für uns wahrscheinlich (BA-seitig)
erstmals in der dreizehnjährigen Geschichte des Pensionskassengeset¬
zes die Mindestverzinsungsgarantie greifen wird müssen. Es war klar:
Das kostet den Pensionskassen viel Geld. Und ich kann mich noch gut
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an die Diskussionen in der Pensionskasse erinnern, wo wir als Arbeitneh¬
mervertreter im Auftrag aller gefragt haben, ob diesbezüglich Probleme
zu erwarten wären. Dies wurde mehrfach verneint, es würde sich alles
leicht ausgehen. Ein Jahr später waren wir dann eines Besseren belehrt.
Es gab hitzige Sitzungen im Aufsichtsrat. Einige Damen und Herren, die
damals dabei waren sitzen ja auch heute da, und die wissen wovon ich
spreche.

Letztlich kann man aus heutiger Sicht sagen: Nur der Gesetzgeber hat
die Pensionskassen zu Lasten der Anwartschafts- und Leistungsberech¬
tigten vor riesigen Problemen gerettet. Die Aktionäre haben in dieser
Phase signalisiert, dass es trotz der gesetzlich und vertraglich bestehen¬
den Garantie keine Bereitschaft ihrerseits gäbe Kapital nachzuschießen.
Es wäre interessant gewesen zu beobachten, was passiert wäre ohne
diesen Schutz durch den Gesetzgeber. Einen Vorwurf kann man dem Ge¬
setzgeber nicht ersparen: Die Anwaltschafts- und Leistungsberechtigten
wurden auf das Sträflichste im Stich gelassen. Die gesetzlich verankerten
und vertraglich verbrieften Interessen der Anwartschafts- und Leistungs¬
berechtigten wurden ignoriert. Manche wissen, wie wir versucht haben
mit der GPA und der AK den Interessen der Pensionskassenkunden noch
Gehör zu verschaffen. Der Verband, die Pensionskassenvertreter da und
die Aktionäre Banken und Versicherungen dort, haben mit ihrem Lobby-
ing ihre Interessen ganz klar durchgesetzt.

Zwei Jahre später wurden mit der Einführung der Mindestertragsgebühr
für eine verschlechterte und verwässerte Garantie abermals die Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten zur Kasse gebeten. Für die Aktiven
ist damals kaum eine andere Möglichkeit übriggeblieben, als hinauszu-
optieren.

Erst danach hat die FMA endlich begonnen die zulässigen Rechnungs¬
zinssätze auch wirklich abzusenken. Es werden seitdem nur mehr Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaften zugelassen, die mit 3 V2 und 5 1/2 %
ausgestattet sind. Viel zu spät. Viel Porzellan war schon zerschlagen.

Bleiben die alten Verträge: Es gibt zwar derzeit keinen gesetzlichen
Druck, aber ich spüre den stärker werdenden Druck der Prüfaktuare, bei
jenen Veranlagungsgemeinschaften, wo die Zinssätze noch bei 5 V2 oder
gar 6 Vz liegen, diese abzusenken. Dass hier etwas geschehen muss ist
klar, und es stellt sich natürlich die Frage, was dann konkret passieren
soll. Sollte das ohne Begleitmaßnahmen kommen, und das spreche ich
ganz konkret an, wenn hier nicht Pensionskassen und Aktionäre auch
mit ins Boot geholt werden, dann werden wieder die Leistungs- und
Anwaltschaftsberechtigten zahlen müssen. Denn eine Absenkung kos¬
tet zwar den Anwaltschaftsberechtigten unmittelbar nichts, aber für die
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Leistungsberechtigten hätte dies sofort eine Pensionskürzung zur Folge.
Noch ist es nicht soweit, aber je mehr dementiert wird, desto näher ist
das Problem. Das hat mich die Erfahrung gelehrt.

Insgesamt ist bei unseren Kolleginnen und Kollegen ein massiver Ver¬
trauensverlust in diese zweite Säule eingetreten. Ich frag mich, ob ein
solch schwerer Vertrauensverlust ein Vorteil für die Pensionskassen sein
kann. Hunderte Klagen von Geschädigten aus vielen Unternehmen, von
Einzelpersonen oder Kollektivorganen beschäftigen seit Jahren die Ge¬
richte. Also ob das eine Vertrauensgrundlage ist, das wage ich zu be¬
zweifeln.

Nach einigen zufriedenstellenden Jahren ist das heurige Jahr wieder
sehr turbulent und trotz aller Risikomaßnahmen ist zu erwarten, dass
Pensionskassen wieder unter Druck kommen werden. Und wieder schaf¬
fen sie es nicht, zu signalisieren, wir mit unserem Management, wir mit
unseren Vorsorgen, wir können den Turbulenzen der Kapitalmärkte Stand
halten, denn wir sind ausreichend vorbereitet. Und das bei einem Kapital,
das ja bis zu 60 Jahre und länger veranlagt wird.

Nach meinen bisherigen Ausführungen müsste man ja fast überzeugt
sein, ich sei ein Gegner des ganzen Pensionskassensystems. Ich sage
klar - nein: Das Gegenteil ist der Fall. Und genau deswegen ist mein
Engagement, sind meine Emotionen in dieser Sache wahrscheinlich so
groß. Ich halte diese zweite Säule angesichts des arbeitsrechtlichen Um¬
feldes und der Globalisierung für unverzichtbar. Auch in diesem Zusam¬
menhang kann ich wieder unser Unternehmen als gutes Beispiel heran¬
führen: Ich wüsste nicht was passiert wäre, wäre die Direktzusage nach
dem mehrfachen, durchaus turbulenten Eigentümerwechsel noch als
Rückstellung in der Bank geblieben. Es wäre ein leichtes gewesen, zu
kommen und zu sagen, wir müssen zur Optimierung der Ergebnisse auf
die Pensionsrückstellungen zugreifen. Da braucht man sich nur umzu¬
schauen was im Umfeld passiert, was schon alles an Pensionszusagen
verloren gegangen ist.

Unverfallbarkeit und Rucksackprinzip, auch das ist etwas Neues. Bei
alten direkten Leistungszusagen hat der Mitarbeiter alles verloren, wenn
er das Unternehmen gewechselt hat. Er war mehr oder weniger Sklave
und wenn er einmal 20, 30 Jahre in einem Unternehmen beschäftigt war,
hat er nie mehr gewechselt, um nicht die Pensionszusagen zu verlieren.
Jetzt nimmt er sein Konto als Rucksack mit, das ist wirklich ein unver¬
zichtbarer Vorteil.

Ich bin aber auch ein Verfechter des kollektiven Ansatzes. Man darf nicht
vergessen, dass die Pensionskasse nicht individuelles Geld veranlagt,
sondern auch ein Risikoausgleich stattfindet. Das heißt, je mehr Anwart-
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schafts- und Leistungsberechtigte in einer VRG, in einer Pensionskasse
sind, desto besser funktioniert dieser Risikoausgleich zwischen Aktiven
sowie jungen und alten Pensionistinnen und Pensionisten.

Wenn ich noch einige Punkte herausstreichen darf, die ich mir wün¬
schen würde, so wäre hier das bereits angesprochene Thema Mindes¬
tertrag. Damals, als wir mit unserem Arbeitgeber den Vertrag mit den
Pensionskassen abgeschlossen haben, haben wir gewusst, unter wel¬
chen gesetzlichen Rahmenbedingungen wir abschließen. Es haben aber
auch die Eigentümer der Pensionskassen das Gesetz schon 10 Jahre
gekannt und alle Vertragsparteien haben gewusst, wie der Mindestertrag
ausschaut. Wir sind davon ausgegangen, dass alle gewusst haben, was
sie unterschreiben. Es haben die Vorstände einen Vertrag unterschrie¬
ben, wo sie gewusst haben, welchen Mindestertrag es gibt und welche
Verwaltungskosten anfallen. Als vertrauensbildende Maßnahme kann ich
mir vorstellen, dass wir wieder zum einem adaptierten, aber qualitativ
hochwertigen Mindestertrag zurückkehren, ja zurückkehren müssen!

Zweites Thema ist die Portabilität. Wir leben beispielsweise in unserer
Unternehmensgruppe mittlerweile in einer Arbeitswelt, wo aufgrund der
vielen Töchterunternehmen immer häufiger ein Wechsel zwischen den
einzelnen Unternehmen und zunehmend auch international stattfindet.
Es arbeiten Kollegen aus Deutschland bei uns, unsere österreichischen
Kollegen arbeiten in Italien, Italiener bei uns. Was ich feststelle ist, dass
keiner gerne seinen Vertrag aufgeben will, weil er das Recht im anderen
Land nicht kennt, und weil er für sich selber in seinem Unternehmen Re¬
gelungen hat, die nicht vergleichbar sind. Daher ist die Transparenz inter¬
national nicht gegeben, und ich würde mir wünschen, dass es hier starke
gemeinschaftsrechtliche Rahmenregelungen gibt.

Wettbewerb ist im Vorfeld auch schon diskutiert worden. Ein leichterer
Wechsel wäre daher wünschenswert. Derzeit bleibt bei einem Wechsel
Geld auf der Strecke liegen, was den Wettbewerb nicht gerade fördert.

Das Thema Steuer ist am Vormittag schon mehrfach diskutiert worden.
Es mutet eigenartig an, dass immer wieder betont wird, wie steuerlich
begünstigt Pensionskassen wären, weil Beiträge steuerfrei und sozial¬
versicherungsfrei sind und Kapitalerträge in der Ansparphase steuerfrei
sind. Das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Die Pensionskassenpen¬
sion wird ja in der Verbrauchsphase wie Gehalt oder Einkommen mit bis
zu 50 % besteuert, da ja ASVG und Pensionskassenpension zusammen¬
gerechnet werden. Es werden somit Kapital und Zinsertrag besteuert. Bei
einer normalen Veranlagung hingegen wird nur der Zinsertrag und der
einheitlich mit 25% besteuert. Gewinne aus gestiegenen Aktienwerten
sind sogar steuerfrei, von möglichen Gegenrechnungen von Verlusten
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will ich gar nicht reden. Gerecht ist das nicht. Ich will heute den rech¬
nerischen Beweis nicht antreten, lediglich das Problem provokant in den
Raum stellen.

Das sind Dinge, die einfach nicht zusammen passen. Wenn die Politik
das Thema Pensionskassen fördern will, muss sie wirkliche steuerliche
Anreize schaffen. Für die Pensionistinnen und Pensionisten würden sich
echte steuerliche Anreize sofort positiv auswirken. Damit ließe sich ein¬
fach auch wieder eine gewisse Vertrauensbasis schaffen, weil das sofort
in der Geldtasche spürbar wäre.

Ein letzter Punkt noch: Risikoverantwortung und Aufsicht. Ich habe
schon gesagt, dass ich es für unumgänglich halte, dass bei den hohen
Rechnungszinssätzen etwas getan wird. Dies geht aber nur begleitend,
wenn Aktionäre und Pensionskassen und Arbeitgeber miteinbezogen
werden. Es ist schon so viel am Gesetz geändert worden, da wird doch
wohl auch das noch drinnen sein.

Ich hab mir schon einige Male überlegt, was man noch tun könnte und
ich stelle hier eine Idee in den Raum. Wäre es nicht sinnvoll, eine Art
Sicherungsfonds aller Pensionskassen zu gründen oder zu initiieren, der
bei Verlusten und Pensionskürzungen eine gewisse Ausgleichsfunktion
wahrnehmen könnte. Vielleicht reicht es, wenn die Pensionskassen einen
gewissen Prozentsatz der Gewinne dafür zurücklegten. Dann würden wir
uns in vielen Fällen die Diskussion sparen, ob ausgeschüttet wird oder
nicht, und es käme schnell Geld zusammen, das man dann in Verlustjah¬
ren brauchen könnte.

Abschließend noch ein Satz zum Aufsichtsrat: Es ist betont worden,
dass sich der Aufsichtsrat nach dem Aktiengesetz richten muss. Richtig,
aber in der Pensionskasse haben wir auch die Verpflichtung darauf zu
schauen, dass das Unternehmen die gesetzlichen Verpflichtungen und
die Verpflichtungen aus den extrem langfristigen Verträgen einhält bzw.
einhalten kann. Daher haben wir Aufsichträte wie auch die Aktionärsver¬
treter eine besondere Verantwortung für die Veranlagung gegenüber der
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft.
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Ewald Nowotny: Ökonom
Helmut Kramer
Wirtschaftspolitik und Politik - Entscheidungsmechanismen nach der Sozialpartnerschaft
Alois Guger
Pensionen
Herbert Walther
Wohlfahrtsstaat und Schattenwirtschaft
Reinhard Neck
Regelbindung oder Diskretion? Zur Gestaltung der Geld- und Fiskalpolitik in der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
Peter Mooslechner
Geldpolitik in Europa
Markus Marterbauer
Koordination einer aktiven Budgetpolitik in der EU
Werner Clement
Strukturbrüche und Desorientierung der Wirtschaftspolitik
Gertrude Tumpel-Gugerell
Welche Reformen braucht Europa?
Elisabeth Hagen
Warum hat die Lissabon-Strategie bisher so wenig Ergebnisse gebracht?
Jürgen Kromphardt
Grundzüge einer europäisch orientierten Lohnpolitik
Wolfgang Roth
Moderne Infrastruktur für eine umfassende und tiefgreifende Integration
Werner Muhm
Steuerwettbewerb in Europa gefährdet das europäische Sozialmodell
Alexander van der Bellen
Scrap the Stability and Growth Pact

Wien 2004, 154 Seiten, € 25.

Bestellungen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25
Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140, e-mail: verlag@lexisnexis.at
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Reihe Band 10

Steigender Reichtum - Steigende Ungleichheit?
Vermögensverteilung als Herausforderung

für die Wirtschaftspolitik
Günther Chaloupek, Thomas Zotter (Hrsg.)

Vorwort

Holger Stein
Anatomie der Vermögensverteilung in Deutschland

Anders Klevmarken
The Distribution of Wealth in Sweden, Trends and Contributing Factors

Andrea Brandolini
The Distribution of Wealth in Germany and Sweden: Discussion of the Papers
by Stein and Klevmarken
Edwar N. Wolff
The Distribution of Wealth in the USA, Trends and Contributory Factors

Martin Schürz
Kommentar zum Beitrag von E. Wolff „The Distribution of Wealth in the USA" -
Anmerkungen zur Aussagefähigkeit eines Vergleichs von
Ginikoeffizienten

Alois Guger, Markus Marterbauer
Steigende Ungleichheit der Einkommensverteilung in Österreich?

Christian Beer, Peter Mooslechner, Martin Schürz, Karin Wagner
Die Bedeutung von Mikrodaten zum Geldvermögen
für die Geld- und Wirtschaftspolitik: Eine Illustration anhand einer
OeNB-Erhebung zum Geldvermögen privater Haushalte in Wien

Thomas Zotter
Kommentar zu den Beiträgen von Guger, Marterbauer und Beer, Mooslechner,
Schürz und Wagner

Kurt Bayer
Globale Ungleichheit: Status und einige Lösungsvorschläge

Resümee

Wien 2006, ca. 178 Seiten, € 25,-.
Bestellungen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25
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Reihe Band 11

Aspekte kritischer Ökonomie
Gedenkschrift für Erwin Weissei

Markus Marterbauer, Martin Schürz (Hrsg.)

Vorwort

Markus Marterbauer
Arbeitszeitverkürzung: mehr Beschäftigung und Freizeit

Christine Mayrhuber
„Das Preislied auf die Tugend privater Altersvorsorge"

Kurt W. Rothschild
Kapitalismen und Sozialismen

Martin Schürz
Gerechtigkeit in der Eigentümergesellschaft

Gerhard Senft
Wirtschaftspolitik in der Ära Dollfuß/Schuschnigg

Gunther Tichy
Arbeitslosigkeit und Ungleichheit als Determinanten der
Lebenszufriedenheit

Bibliographie Erwin Weissei

Wien 2007, 97 Seiten, € 15.

Bestellungen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25
Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140, e-mail: verlaq@lexisnexis.at
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Reihe Band 12

Ende der Stagnation?
Wirtschaftspolitische Perspektiven für mehr

Wachstum und Beschäftigung in Europa

Günther Chaloupek, Eckhard Hein, Achim Truger (Hrsg.)

Vorwort

Stephan Schulmeister
Wirtschaftspolitik und Finanzinstabilität als Ursachen der
unterschiedlichen Wachstumsdynamik in den USA und Europa

Eckhard Hein, Achim Truger
Die deutsche Wachstums- und Beschäftigungsschwäche im europäischen
Kontext - Ein Lehrstück makroökonomischen Missmanagements

Markus Marterbauer
Kleine Länder in der Währungsunion - hat Österreich seine
wirtschaftspolitischen Spielräume genutzt?

Andräs Inotai
Erweiterungsmüdigkeit oder Reform unwi II ig keit? Die EU zwischen
globalen Herausforderungen und patriotischer Wirtschaftspolitik

Franz Traxler
Transnationale Koordinierung der Tarifpolitik: Eine Analyse ihrer
Funktionslogik und Effektivität

Reinhard Bispinck
Der mühsame Abschied von der lohnpolitischen Bescheidenheit -
Strukturwandel im deutschen Tarifsystem und seine Folgen

Jan Priewe
Makroökonomische Politik in Europa - Schwächen und Reformoptionen

Wien 2007, 143 Seiten, € 15,-.

Bestellungen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25
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Reihe

„Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen

der AK-Wien"

Band 1: „Der Wandel des wirtschaftspolitischen Leitbildes seit den siebziger Jahren",
hrsg. von Günther Chaloupek und Michael Mesch, 198 Seiten, 1993, € 21,66.

Band 2: „Die Zukunft des Wohlfahrtsstaates", hrsg. von Günther Chaloupek und
Bruno Rossmann, 114 Seiten, 1994, €14,39.

Band 3: „Faktorproduktivität im internationalen Vergleich - Belgien, Deutschland,
Niederlande, Österreich und Schweden", von Franz R. Hahn, Wolfgang
Gerstenberger, Willem Molle und F. J. Meyer zu Schlochtern, 114 Seiten, 1995,
€ 14,39.

Band 4: „Die Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor", hrsg. von
Günther Chaloupek und Michael Mesch, 110 Seiten, 1998, € 14,39.

Band 5: „Kapitalismus im 21. Jahrhundert." Ein Survey über aktuelle Literatur, hrsg.
von Günther Chaloupek und Thomas Delapina, 88 Seiten, 2001, € 14,39.

Band 6: „Finanzausgleich - Herausforderungen und Reformperspektiven", hrsg. von
Bruno Rossmann, 142 Seiten, 2002, € 22.

Band 7: „Wirtschaftspolitische Koordination in der Europäischen Währungsunion",
hrsg. von Silvia Angelo und Michael Mesch, 138 Seiten, 2003, € 20.

Band 8: „US-amerikanisches und Europäisches Modell", hrsg. von Michael Mesch
und Agnes Streissler, 190 Seiten, 2004, € 25.

Band 9: „Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik: Herausforderungen für eine
gesellschaftlich relevante Ökonomie", hrsg. von Wilfried Altzinger, Markus
Marterbauer, Herbert Walther und Martin Zagler, 154 Seiten, 2004, € 25.

Band 10: „Steigende wirtschaftliche Ungleichheit bei steigendem Reichtum?", hrsg.
von Günther Chaloupek und Thomas Zotter, 178 Seiten, 2006, € 25.

Band 11: „Aspekte kritischer Ökonomie. Gedenkschrift für Erwin Weissei", hrsg. von
Markus Marterbauer und Martin Schürz, 97 Seiten, 2006, € 15.

Band 12: „Ende der Stagnation? Wirtschaftspolitische Perspektiven für mehr
Wachstum und Beschäftigung in Europa", hrsg. von Günther Chaloupek, Eckhard
Hein und Achim Truger, 156 Seiten, 2007, € 23.

Die Reihe erscheint im LexisNexis Verlag ARD Orac, 1030 Wien, Marxergasse 25, Tel
01/534 52-0, Fax 01/534 52-140, e-mail: verlag@lexisnexis.at
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■ Wirtschaft

und Gesellschaft

Die heuer im 34. Jahrgang erscheinende Quartalszeitschrift „Wirtschaft und
Gesellschaft" wird von der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien redaktionell betreut. Sie
beschäftigt sich sowohl mit österreichischen als auch internationalen Fragen
der Wirtschaftspolitik, mit Wirtschaftstheorie, gelegentlich auch mit verwandten
Bereichen wie Wirtschaftsgeschichte, Soziologie und Politikwissenschaft.

Die Zeitschrift wendet sich an alle, die an eingehenderen Analysen von
wirtschaftspolitischen Themen interessiert sind. Bei der Auswahl und
Behandlung der Inhalte wird großer Wert auf die Synthese aus Erkenntnissen
der akademischen Wissenschaft mit der Praxis, der wirtschafts- und
sozialpolitischen Realität, gelegt.

Ein Jahrgang umfasst vier Hefte mit insgesamt rund 600 Seiten. Jedes Heft
enthält ein Editorial, in dem zu aktuellen tagespolitischen Problemen Stellung
bezogen wird, vier bis fünf Hauptartikel sowie mehrere Rezensionen kürzlich
erschienener Fachliteratur. Fallweise erscheinen auch Beiträge in den Rubriken
„Kommentar" und „Berichte und Dokumente" sowie längere Besprechungs¬
aufsätze. Die Artikel stammen von in- und ausländischen Vertretern von
Theorie und Praxis, aus Forschung und Lehre, von Unternehmen und
Verbänden.

In den letzten Heften erschienen u.a.: ein Beitrag von Joseph E. Stieglitz über
Demokratische Entwicklungen als Früchte der Arbeit(-erbewegung) (1/02), von
F. Traxler über ,Pattern Bargaining' (2/05), von H. Walther über neoliberale
Utopie und Wirklichkeit (1/06), von P. Mayerhofer über Wiens
Beschäftigungssystem (1/07), von E. Stockhammer über das Nachfrageregime
im Euro-Raum und von R. Bartel über den öffentlichen Sektor in der Defensive
(2/07), von G. Tichy über Konjunkturtheorie und Stabilisierungspolitik sowie von
V. Pankov über Russland in der Weltwirtschaft (4/07).

Preise: Einzelnummer € 10,50, Jahresabonnement € 33,- (inkl. Auslands¬
versand € 55,-), ermäßigtes Studenten-Jahresabonnement gegen Bekanntgabe
einer gültigen ÖH-Card-Nummer € 19,50, jeweils inkl. Mwst.

Zu bestellen bei: LexisNexis Verlag ARD Orac, A-1030 Wien, Marxergasse 25,
Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140, e-mail: verlag@lexisnexis.at. Dort kann
auch ein kostenloses Probeheft angefordert werden.

m LexisNexis*
ARD Orac
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft"

sind unregelmäßig erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirt¬
schaftspolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial

und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Heft 77: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im tertiären Sektor Wiens in den
achtziger und neunziger Jahren; Nov. 2000

Ab Heft 78 sind die Beiträge auch als pdf-Datei zum Herunterladen im Internet
http://wien.arbeiterkammer.at/www-6007.html

Heft 78: Bildungserträge: März 2001 (Broschüre vergriffen)
Heft 79: Bedeutung von Aktienmärkten für Wachstum und

Wachstumschwankungen in den OECD-Ländern; Juli 2002
Heft 80: Börsenkapitalismus; Juli 2002
Heft 81: Die Branchenlohnstruktur in Österreich 1980-94; Nov. 2002
Heft 82: Finanzmarktintegration, Finanzmarktentwicklung und makroöknomische

Volatilität in den OECD-Ländern; Juni 2003
Heft 83: Die Reform der öffentlichen Verwaltung in den Jahren 2000 bis 2002 -

Versuch einer Evaluierung; Juni 2003 (Broschüre vergriffen)
Heft 84: Ist die „europäische Beschäftigungsstrategie" nach fünf Jahren am Ende?

Zur Bewertung des Luxemburg-Prozesses 1998-2002; Aug. 2003
Heft 85: Vertikale und intraindustrielle Lohnstreuung in Österreich 1980-94; Aug.

2003
Heft 86: Die Position Österreichs im internationalen Strukturwettbewerb; März

2004
Heft 87: Geriatrische Langzeitpflege; April 2004
Heft 88: Vertikale und intraindustrielle Lohn- und Gehaltsstreuung in Österreich

1995-2000; April 2004
Heft 89: Das österreichische Gesundheitswesen; Aug. 2004
Heft 90: Am Rande des Arbeitsmarktes. Haushaltsnahe Dienstleistungen in der

Diskussion; Nov. 2004
Heft 91: Ein alternativer Stabilitäts- und Wachstumspakt; Nov. 2004
Heft 92: Die Verwaltungsausgaben der österreichischen Gemeinden; Feb. 2005
Heft 93: Register zu „Wirtschaft und Gesellschaft" 1987-2004 und „Materialien zu

Wirtschaft und Gesellschaft"; Jän. 2005
Heft 94: Finanzausgleich - Wie geht es weiter?; Oktober 2005
Heft 95: „Die Qualifikationsstruktur der Beschäftigung in Österreich:

Die Entwicklungen 1991-2001 und eine Projektion bis 2010?"; Nov. 2005
Heft 96: Betriebliche Mitbestimmung und Arbeitszufriedenheit; Jänner 2006
Heft 97: Sozialpartnerschaftliche Politikberatung - Der Beirat für Wirtschafts- und

Sozialfragen 1963-2005; Februar 2006
Heft 98: Die Maastricht-Kriterien und das Trilemma der neuen EU-Mitglieder;

Februar 2006
Heft 99: Gender Budgeting in Europa; November 2006
Heft 100: The Effects of Globalization on Income Distribution; Februar 2007
Heft 101: Die Bildungs- und die Berufsstruktur der Beschäftigung in den

Wirtschaftsklassen Wiens 1991-2001; März 2007
Heft 102: Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen — Vergleichende Analysen

und Strategievorschläge für Österreich; Oktober 2007
Heft 103: Renditen betrieblicher Weiterbildung in Österreich; Dezember 2007
Heft 104: Der Wandel der Branchen- und Berufsstruktur der österreichischen

Beschäftigung seit Anfang der 1990er Jahre; Dezember 2007
Heft 105: Spezialisierungsmuster und Wertschöpfungsintensität der

österreichischen Exportwirtschaft; Jänner 2008

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien; alle: 1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, Postfach 534
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■ Sozialpolitik in diskussion Sozialpolitik in diskussion

Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien

Die Schriftenreihe „Sozialpolitik in Diskussion" wurde im Jahr 2006 von der Abteilung Sozialpolitik
sowie dem Bereich Soziales der Arbeiterkammer Wien ins Leben gerufen, und verfolgt im
wesentlichen die Zielsetzung, als Informations- und Diskussionsplattform in Sachen Sozialpolitik zu
fungieren.

Das thematische Spektrum der Schriftenreihe ist ein sehr breites. „Sozialpolitik in Diskussion" versteht
sich als Forum in dem verschiedene Ebenen von Sozialpolitik beleuchtet werden: die praktische wie
die theoretische, die nationale, wie auch die internationale. Sie soll somit den Blick über den eigenen
Tellerrand ermöglichen bzw. Zusammenhänge aufzeigen und diskutieren.

Bisher sind folgende Bände erschienen:

Band 1: Ulrich Schönbauer, Ältere im Betrieb (02/2006)
Band 2: Ursula Filipiö (Hg.), Neoliberalismus und Globalisierung (09/2006)
Band 3: Ursula Filipiö (Hg.), Arbeitsmarktpolitik in Europa (03/2007
Band 4: Kai Biehl und Norbert Tempi (Hg.), Europa altert - na und? (08/2007)
Band 5: Helmut Ivansits und Ursula Filipiö (Hg.), Privatisierung von Gesundheit-

Blick über die Grenzen (11/2007)
Band 6: Ursula Filipiö (Hg.), Soziale Gerechtigkeit versus Eigenverantwortung?

Zur Neujustierung des Sozialstaates (12/2007)
Band 7: Josef Wallner (Hg.), Gestaltung und Finanzierung von Arbeitsmarktpolitik: Ein internationaler

Vergleich (1/2008)

Die einzelnen Bände der Schriftenreihen können bei der AK Wien bestellt werden (01 - 501 65 401),
sie stehen aber auch als Download zur Verfügung: http://wien.arbeiterkammer.at/www-9905.html
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