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Nach 15 Jahren  
zeigen sich deutliche 
Konsequenzen:  
in Deutschland sind  
Beschäftigte  
mittlerweile weitaus  
geringer abgesichert 
und auch die Pensions-
perspektiven der  
Jüngeren wesentlich 
schlechter als in  
Österreich.

»

»

die Beitragssätze nahezu gleich, al-
lerdings bei einer deutlich höheren 
Belastung der deutschen Arbeit-
nehmerInnen, was ja auch einer 
der zentralen Zielsetzungen – der 
„standortsichernden“  Entlastung der 
Arbeitgeber – entspricht. 

Erwartungen an Kapitaldeckung 
haben sich nicht erfüllt n Einen 
wichtigen Grund für das schwächere 
Abschneiden des deutschen Alters-
sicherungssystems liegt darin, dass 
sich die (überzogenen) Erwartun-
gen in die kapitalgedeckte Vorsorge 
nicht erfüllt haben. Die deutlichen 
Einschnitte in der GRV werden durch 
die kapitalgedeckte Vorsorge nicht 
ausgeglichen. Übrig geblieben ist ein 
System, das in Zukunft viele nicht 
einmal vor Altersarmut schützen 
wird. Das hat zwei Ursachen: Ers-
tens erreicht weder die betriebliche 
noch die Riester-Rente alle Beschäf-
tigten. Knapp 30 Prozent aller Arbeit-
nehmer nutzen keine der freiwilligen 
Vorsorgeformen. Das gilt besonders 
häufig für Beschäftigte mit niedrigen 
Einkommen.

Zweitens bringt die kapitalgedeck-
te Vorsorge nicht die Renditen, die 
nötig wären, um die Lücken auszu-
gleichen. Das zeigt sich insbesonde-
re an den hohen Gebühren und am 
stetig sinkenden Garantiezins in den 
Riester-Verträgen, der von vier Pro-
zent im Jahr 2000 auf mittlerweile 
nur noch 1,25 Prozent herabgesetzt 
wurde.

Ersatzrate in Österreich rund 
doppelt so hoch n Neben den ak-
tuellen Unterschieden bei den Aus-
zahlungsbeträgen zeigen Kennzah-
len auch für die nächsten Jahrzehnte 
ein weiteres Zurückfallen der deut-
schen Rentenniveaus auf. So nimmt 
Deutschland in internationalen Ver-
gleichen der OECD8 beim gesetzli-
chen Rentenniveau einen Platz am 
unteren Rand ein, während Öster-
reich relativ weit oben rangiert. 

Auf der Basis von „Idealverläufen“ 
für Berufseinsteiger weist die neu-
este OECD-Projektion ein zukünfti-
ges Rentenniveau von 78,1 Prozent 
(brutto) und 91,6 Prozent (netto) 
aus. In Deutschland ist das zukünf-
tige Rentenniveau der GRV hinge-
gen weitaus niedriger: 37,5 Prozent 
brutto und 50,0 Prozent netto. Den 
Berechnungen der OECD liegt je-
weils ein Rentenalter von 65 Jahren 
nach 45 Beitragsjahren stets mit 
„Durchschnittsverdienst“ zugrunde.  
Während in Österreich 65 Jahre 
das reguläre Rentenalter darstel-
len, basieren die Berechnungen für 
Deutschland auf der Sonderregelung 
für besonders langjährig Versicherte, 
die künftig nach 45 Beitragsjahren 
eine abschlagsfreie Rente ab 65 Jah-
ren vorsehen. Der große Rückstand 
lässt sich durch private Zusatzvor-
sorge selbst unter den deutlich zu 
optimistischen Annahmen der OECD 
gerade einmal um rund ein Drittel 
reduzieren.
 
Die Gegenüberstellung von Ersatz-
raten auf Basis von „Idealverläufen“ 
eignet sich zwar für internationale 
Systemvergleiche, die voraussicht-
lich zukünftig durchschnittlich er-
reichbaren Rentenniveaus lassen 
sich hierdurch aber nicht abbilden. 
Reale Versicherungsverläufe un-
terscheiden sich (Erwerbslücken, 
Einkommensverlauf, Antrittsalter) 
in der Regel deutlich von den an-
genommenen „Idealverläufen“. Die 
zukünftig im Schnitt erreichbaren 
Ersatzraten liegen daher deutlich 

unter den in den OECD-Modellen 
errechneten Werten. Umso gravie-
render wiegen die sehr niedrigen Er-
satzraten, die sich für Deutschland 
selbst auf Basis von „Idealverläufen“ 
ergeben. 

Auch Geringverdiener sind in Öster-
reich merklich besser abgesichert. 
Neben dem höheren Pensionsniveau 
sichern die von der Pensionsver-
sicherung ausbezahlten, steuerfi-
nanzierten „Ausgleichszulagen“ ein 
merklich höheres Mindesteinkom-
men als in Deutschland.  

Eine leichte Annäherung der Si-
cherungsniveaus im hohen Alter ist 
allenfalls unter günstigen Bedin-
gungen durch die unterschiedliche 
Anpassung der Bestandspensionen 
zu erwarten: Während in Öster-
reich ein jährlicher Inflationsaus-
gleich vorgesehen ist, koppelt die 
deutsche GRV die Entwicklung an 
das Wachstum der Löhne, allerdings 
gedämpft unter anderem durch den 
so genannten Nachhaltigkeitsfaktor. 
Tatsächlich führten jedoch die unter-
schiedlichen Anpassungsmechanis-
men in den vergangenen fünfzehn 
Jahren zu einem deutlich größeren 
Abstand, denn die Anpassung blieb 
in Deutschland um gut 8 % hinter 
der Inflationsrate zurück.

Höherer Beitrag, trotzdem bes-
sere wirtschaftliche Entwick-
lung n Wie bereits erwähnt, liegt 
bei – unter Einrechnung der Ries-
ter-Rente – weitgehend gleichen 
Gesamtbeitragssätzen der Arbeit-
geberanteil in Deutschland deutlich 
unter dem österreichischen Niveau. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der 

Pensionssysteme im Vergleich

Die höheren Lohn-
nebenkosten zur Alters-

sicherung haben die 
Wettbewerbsfähigkeit 

der österreichischen 
Wirtschaft nicht  

gebremst.


