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Pensionssysteme im Vergleich

Mittlerweile ist ein gewisser Umdenk-
prozess erkennbar. In den wichtigs-
ten pensionspolitischen Dokumenten 
der Europäischen Kommission wird 
in den letzten Jahren etwa die zen-
trale Bedeutung des Arbeitsmarktes 
für die Erreichung der pensionspo-
litischen Ziele viel stärker betont.5 
Auch werden nunmehr neben der 
finanziellen Nachhaltigkeit auch die 
Angemessenheit und Sicherheit von 
Pensionen als essentielle Zielsetzun-
gen zunehmend hervorgehoben und 
beleuchtet.6 Aber auch in der aktuel-
len Ausgabe der wichtigsten OECD-
Publikation zu Pensionen finden sich 
nunmehr einige äußerst bemerkens-
werte Erkenntnisse.7 

Dieser (späte) „Erkenntniswandel” in 
der Analyse ist zwar erfreulich, umso 
bedauerlicher ist allerdings, dass 
dies bisher weder in den zentralen 
pensionspolitischen Empfehlungen 
der Kommission noch in jenen der 
OECD nennenswerten Niederschlag 
gefunden hat.   

Mittlerweile sind viele Länder bereits 
diesen Empfehlungen gefolgt und 
haben ihre Alterssicherungssyste-
me „umfassend reformiert“ und es 
ist dabei wenig überraschend, dass 
die jahrzehntelange einseitige Fo-
kussierung auf die Beschränkung öf-
fentlicher Pensionsausgaben und das 
weitgehende Außerachtlassen der 
prioritären pensionspolitischen Ziel-
setzung, der Sicherstellung ange-
messener Einkommen im Alter, nicht 
ohne Folgen für die (künftige) „social 
sustainability“ geblieben sind.

Renten-/Pensionsreformen in 
Deutschland und Österreich 

– höchst unterschiedliche Re-
formstrategien im Vergleich n 

Deutschland und Österreich sind sich 
sozial, wirtschaftlich und politisch re-
lativ ähnlich. Trotzdem sind die bei-
den Länder bei den Reformen ihrer 
Pensionssysteme ganz unterschiedli-
che Wege gegangen. Während sich 
in Österreich die Altersversorgung 

nach wie vor weitgehend auf die 
umlagefinanzierte gesetzliche Pen-
sionsversicherung konzentriert, in 
die auch die Selbständigen einbezo-
gen sind und deren Bestimmungen 
schrittweise auch für Beamte zur 
Anwendung kommen, wurde und 
wird in den kommenden Jahren in 
Deutschland das Niveau dieser „ers-
ten Säule“ deutlich reduziert. Die ge-
ringeren Leistungen sollten vor allem 
durch die private, aber staatlich sub-
ventionierte Riester-Vorsorge ausge-
glichen werden. 

Das Ziel der Sicherung des Lebens-
standards durch die Gesetzliche Ren-
tenversicherung (GRV) wurde damit 
aufgegeben und stattdessen der zu-
künftige Beitragssatz mit max. 22 % 
begrenzt. Gleichzeitig wurde die 
Rentenanpassungsformel so verän-
dert, dass das Rentenniveau dieser 
politischen Vorgabe entsprechend 
schrittweise abgesenkt wird. Obers-
tes Ziel der Reformen war die Stabi-
lisierung des Beitragssatzes mit dem 
Ziel der Senkung der Arbeitskosten 
für Unternehmen und damit die 
Stärkung des „Standortes Deutsch-
land“. Angesichts der damals vor-
herrschenden Überzeugung, dass 
sich an den Finanzmärkten höhere 
Renditen erzielen ließen, wurde eine 
vom Staat subventionierte freiwillige 
kapitalgedeckte private Zusatzrente 
(Riester-Rente) als „dritte Säule“ der 
Altersvorsorge neu eingeführt. Die-
se sollte mittelfristig die Absenkung 
des gesetzlichen Rentenniveaus aus-
gleichen. Gleichzeitig wurde auch 
die „zweite Säule“, die betriebliche 
Altersversorgung, u. a. durch Schaf-
fung eines Rechtsanspruchs auf Ent-

geltumwandlung und die Regelungen 
zur Sozialversicherungsfreiheit der 
Entgeltumwandlung – auf Kosten der 
GRV – gestärkt.
 
Deutschland folgte durch diese weit-
reichenden Reformen in den 2000er 
Jahren also weitgehend den oben be-
schriebenen Empfehlungen und da-
mit dem pensionspolitischen „Main-
stream“.

In Österreich wurde bekanntlich von 
der Bundesregierung unter Kanz-
ler Schüssel im Rahmen der soge-
nannten „Pensionssicherungsreform“ 
2003 ebenfalls versucht, einen sol-
chen Paradigmenwechsel durchzu-
setzen. Die Regierungspläne zielten 
auf eine erhebliche Reduktion des 
durch die Pensionsversicherung ab-
zudeckenden Sicherungsniveaus ab, 
sodass eine Lebensstandardsiche-
rung nur mittels einer Ergänzung 
durch eine deutlich ausgeweitete be-
triebliche und private Altersvorsorge 

– zumindest theoretisch – erreichbar 
gewesen wäre. Aufgrund massiver 
Widerstände – nicht zuletzt seitens 
der Interessensvertretungen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

– konnte sich die Regierung mit die-
sem Vorhaben nicht durchsetzen.

Mit dem Umstieg auf das neue „Pen-
sionskontorecht“  folgten zwar eben-
falls (weitere) umfassende Reformen, 
allerdings ohne die grundsätzliche 
Zielsetzung der Lebensstandardsi-
cherung durch das öffentliche Pensi-
onssystem aufzugeben. Gleichzeitig 
wurde die langfristige Angleichung 
der Beamtenpensionen an die Be-
stimmungen der Pensionsversiche-
rung beschlossen. 

Die österreichische Reformstrategie, 
die sich letztlich durchgesetzt hat, 
lässt sich in ihren Eckpunkten fol-
gendermaßen zusammenfassen: An-
statt dem internationalen pensions-
politischen „Mainstream“ zu folgen 
und eine deutliche Verlagerung vom 
öffentlichen Umlagesystem hin 
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Die jahrzehntelange  
einseitige Fokussierung 
auf die Beschränkung 
öffentlicher Pensions-

ausgaben blieb  
nicht ohne Folgen für 
die (künftige) „social 

sustainability“.


