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zur privaten und/oder betrieblichen 
kapitalgedeckten Altersvorsorge zu 
forcieren, wurde ausgehend von den 
bestehenden Schwachstellen eine 
konsequente Weiterentwicklung des 
öffentlichen Pensionssystems betrie-
ben.

Neben der mangelhaften Nachvoll-
ziehbarkeit und Systemintranspa-
renz liegen bzw. lagen die Schwach-
stellen vor allem beim niedrigen 
effektiven Pensionsantrittsalter und 
den sehr unterschiedlichen Siche-
rungsniveaus in der Pensionsversi-
cherung einerseits und den Sonder-
systemen andererseits.    

Mit dem leistungsdefinierten Pen-
sionskontosystem – das zukünftig 
grundsätzlich für alle Erwerbstä-
tigen gelten wird – wurde die Sys-
temtransparenz wesentlich ver-
bessert. Gleichzeitig wurden die 
künftigen Leistungszusagen derart 
eingeschränkt, dass – in der Ver-
gangenheit auch bei frühen Pensi-
onsantritt erzielbare – relativ hohe 
Sicherungsniveaus zukünftig in der 

Regel nur mehr bei (deutlich) späte-
rem Pensionsantritt erreicht werden 
können und die Weichen im Pensi-
onssystem generell klar in Richtung 
substantielle Erhöhung des fakti-
schen Pensionsantrittsalters gestellt. 

Konsequenzen der unterschiedli-
chen Reformstrategien auf aktu-
elle und künftige Sicherungsni-
veaus n Nach rund 15 Jahren lassen 
sich deutliche Konsequenzen dieser 
unterschiedlichen Ansätze beobach-
ten: In Deutschland sind Beschäftig-
te über die GRV mittlerweile weitaus 
geringer abgesichert als in Öster-
reich. Das unterstreichen zahlreiche 
Kennziffern. Beispielsweise erhielten 

im Jahr 2013 langjährig (mindestens 
35 Jahre) und besonders langjährig 
(mindestens 45 Jahre) versicherte 
Männer, die neu in Rente gingen in 
Deutschland im Durchschnitt 1.050 
Euro monatliche Altersrente (nach 
Sozialversicherungsbeiträgen und 
vor Steuern) und das 12mal jährlich. 
In Österreich kam ein vergleichbarer 
Neu-Pensionist auf 1.560 Euro – bei 
14 Auszahlungen pro Jahr.  Die Ein-
schränkung auf Männer erfolgt, weil 
hier in der Regel von durchgehender 
Vollzeitbeschäftigung ausgegangen 
werden kann und damit eine besse-
re Vergleichbarkeit gewährleistet ist. 
Auch für die heute Jüngeren sind die 
Pensionsperspektiven in Österreich 
wesentlich besser als in Deutschland.

Eine der Bedingungen für die deutlich 
bessere Absicherung ist ein spürbar 
höherer Beitrag zur Pensionsversi-
cherung. Die gesamte Beitragsbelas-
tung ist im Vergleich zu Deutschland 
allerdings nur höher, wenn man die 
vier Prozent zur Riester-Vorsorge 
nicht mit einrechnet. Unter Einrech-
nung der Riester-Beiträge sind 

Deutschland folgte  
weitgehend dem  

pensionspolitischen 
„Mainstream“, in  

Österreich wurde statt 
Kapitaldeckung zu for-
cieren, das öffentliche 

Pensionssystem konse-
quent weiterentwickelt.
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Pensionssysteme im Vergleich

Veranstaltungsankündigung
 
Montag, 22. Februar 2016,  
10.00 bis 11:30 Uhr

AK Bildungszentrum  
Großer Saal
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
veranstaltungen.eu@akwien.at

Nach den BefürworterInnen dieser Ab-
kommen sollen durch die Liberalisierung 
der Märkte das Wirtschaftswachstum 
angekurbelt, Investitionen gefördert 
und Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die GegnerInnen bezweifeln die positi-
ven wirtschaftlichen Prognosen
und vermögen ihre Kritik auf eine Reihe 
an Studien zu stützen – einige davon 

von der Arbeiterkammer initiiert. So 
wird insbesondere in einigen geplanten 
Maßnahmen, wie dem besonderen
Schutz ausländischer Investoren oder 
der geplanten Regulierungszusam-
menarbeit, eine ernste Bedrohung der 
Demokratie und wichtiger wohlfahrts-
staatlicher Errungenschaften Europas 
gesehen.

Debatte mit EU-Kommissarin Cecilia Malmström

CETA, TTIP & CO:  
Wer profitiert?
Noch heuer soll das Handels- und Investitionsabkommen  
zwischender Europäischen Union und Kanada (CETA) beschlossen  
und jenes mit den USA (TTIP) fertig verhandelt werden.  

  9.30 Uhr Registrierung
10. 00 Uhr Begrüßung: Rudi Kaske, 

Präsident der Österreichischen 
Bundesarbeitskammer,  
Key Note: Cecilia Malmström, 
EU-Kommissarin für Handel

10. 20 Uhr: Öffentliche Debatte mit 
Cecilia Malmström

Moderation: Ulla Ebner (Ö1)


