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österreichischen Wirtschaft haben 
die höheren Lohnnebenkosten zur 
Alterssicherung aber nicht gebremst. 
Das belegen nicht nur die relativ 
hohen Leistungsbilanzüberschüsse, 
auch die wichtigsten Rahmendaten 
zeigen, dass sich seit der Jahrtau-
sendwende die österreichische Wirt-
schaft deutlich kräftiger entwickelt 
hat.9

Während das Bruttoinlandspro-
dukt in Österreich von 2000 bis 
2014 um 23 Prozent zunahm, be-
trug das Wachstum in Deutschland 
17 Prozent. Die Erwerbstätigkeit 
nahm in Österreich um 15 Prozent 
zu, in Deutschland um sieben Pro-
zent. Auch die Arbeitsproduktivität 
pro Stunde wuchs in Österreich (19 
Prozent) stärker als beim Nachbarn 
(17 Prozent), gleichzeitig legten 
die Arbeitnehmerentgelte in Ös-
terreich merklich stärker zu als in 
Deutschland, dessen extrem schwa-
che Lohnentwicklung und die damit 
einhergehenden exorbitanten Leis-
tungsbilanzüberschüsse eine nicht 
unwesentliche Ursache für die er-
heblichen Ungleichgewichte inner-
halb der EU darstellen.10  

Stärkung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sinnvoll n In 
den Schlussfolgerungen der Studie 
wird aus deutscher Sicht daher eine 
intensive Beschäftigung mit dem 
österreichischen Weg der Alterssi-
cherungsreformen empfohlen. Die 
Erfahrungen zeigen, dass eine star-
ke öffentliche Alterssicherung besse-
re Ergebnisse bringt. So hat es sich 
als sinnvoller erwiesen, öffentliche 
Mittel in eine Stärkung der Pensions-
versicherung zu investieren als da-
mit kapitalgedeckte Zusatzvorsorge 
zu subventionieren, von der Besser-
verdienende am ehesten profitieren. 
Daher wird als erster Schritt eine 
Stabilisierung des Leistungsniveaus 
in der deutschen GRV empfohlen. 
Gleichzeitig sollte die öffentliche För-
derung der Riester-Rente zukünftig 
nur eine untergeordnete Bedeutung 
spielen – sofern sie „aus Vertrauens-
schutzgründen“ überhaupt weiterhin 
notwendig ist. 

Schließlich wird ein Ausbau der GRV 
zu einer Erwerbstätigenversicherung 
empfohlen und anhand des österrei-
chischen Beispiels darauf hingewie-
sen, dass auch eine schrittweise An-

gleichung der Beamtenversorgung 
an die gesetzliche Rente wirtschaft-
lich und rechtlich möglich und, bei 
großzügigen Übergangsregeln, auch 
im Konsens umzusetzen ist.         

Schlussfolgerungen n Nach rund 
zwei Jahrzehnten pensionspolitischer 
Reformen, die in der Regel vorrangig 
auf ein Zurückdrängen öffentlicher 
Alterssicherungssysteme ausgerich-
tet waren, zeigen sich deutliche Aus-
wirkungen auf die (künftige) soziale 
Nachhaltigkeit. In vielen Ländern – 
nicht nur in Deutschland – lässt sich 
eine angemessene Absicherung im 
Alter selbst auf Basis deutlich über-
höhter Renditeannahmen11 für kapi-
talgedeckte Teile der Alterssicherung 
für die Zukunft kaum mehr darstellen. 
Demgegenüber bietet das österrei-
chische leistungsdefinierte Pensions-
kontomodell auch den heute Jünge-
ren – wenn auch bei einem deutlich 
späteren Pensionsantritt als in der 
Vergangenheit – durchaus gute Si-
cherungsniveaus. Gleichzeitig steigen 
die öffentlichen Pensionsausgaben 
laut aktuellen Langfristberechnun-
gen12 bis 2060 mit 0,5% des BIP nur 
äußerst moderat und das obwohl die 

Anm.: Ersatzquoten setzen die individuelle Rente (im ersten Rentenjahr) ins Verhältnis zum individuellen durchschnittlichen Verdienst, auf

grund der Verlaufsannahmen (stabile Einkommensposition) entspricht dies auch dem Verhältnis zum Letzteinkommen. Rentenniveaus sind 

definiert als individuelle Rente in Bezug auf den „Vollzeit-Durchschnittsverdienst“ in der Volkswirtschaft (im Jahr des Renteneintritts). 

a) Individueller Verdienst gemessen am „VollzeitDurchschnittsverdienst“  Quelle (OECD 2015)

Pensionssysteme im Vergleich

Wesentliche Ergebnisse der OECD-Rentenmodelle  
(nur öffentliche, gesetzliche Rentenversicherung, ohne Beamte in Deutschland)

Deutschland Österreich

Männer  
(Frauen wenn unterschiedlich)

individueller Verdiensta individueller Verdiensta

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
Bruttorentenniveau  
in % d gesamtw. Durchschnittverdienstes

37,5 78,1

Nettorentenniveau 
in % d gesamtw. Durchschnittverdienstes

50,0 91,6

Bruttoersatzquote  
in % d individuellen Durchschnittsbruttoverdienstes

37,5 37,5 37,5 78,1 78,1 77,6

Nettoersatzquote  
in % d individuellen Durchschnittsnettoverdienstes

53,4 50,0 49,0 92,1 91,6 88,9


