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Kleine Enzyklopädie der Pension
Das Pensionssystem scheint für Laien schwer durchschaubar. Für ein 

 Grundverständnis gibt es hier einen Überblick über den Fachwortdschungel.

A bhängigkeitsquoten-Rechner: In 
der Diskussion über Pensionen 
wird landläufig davon ausgegan-
gen, dass die Finanzierung des 

Pensionssystems allein auf der demogra-
fischen Entwicklung beruht, also dem 
Verhältnis zwischen Jung und Alt. 

Diese Relation zwischen verschie-
denen Altersgruppen wird demografi-
sche Abhängigkeitsquote genannt. Ge-
werkschaften und AK halten dem ent-
gegen, dass das Verhältnis von Bezie-
herInnen von Transferleistungen wie 
Pension oder Arbeitslosengeld zu Er-
werbstätigen sehr viel wichtiger und 
aussagekräftiger ist. 

Der Fachausdruck dafür ist die 
ökonomische Abhängigkeitsquote, und 
diese sollte in der Diskussion über die 
Nachhaltigkeit der Pensionen im Vor-
dergrund stehen. 

Die AK Wien hat einen Rechner 
entwickelt, der eine anschauliche Dar-
stellung sowohl des demografischen 
Wandels als auch der ökonomischen 
Abhängigkeitsquote erlaubt. Insbeson-
dere lässt sich die Auswirkung verschie-
dener Arbeitsmarktszenarien auf die 
künftige Entwicklung der ökonomi-
schen Abhängigkeitsquote rechnerisch 
ermitteln und bildlich darstellen.

Die zentrale Botschaft lautet: Hohe 
Beschäftigung auf Basis hochwertiger 
Arbeitsplätze und die effektive Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit und der 
bestehenden Beschäftigungsbarrieren 
(Mängel bei der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, Fehlen altersgerechter 

Arbeitsplätze etc.) sind die zentralen 
Stellschrauben im Umgang mit dem 
demografischen Wandel.

Ausgleichszulage: Bei niedrigem Ein-
kommen bzw. einer geringen Anzahl 
an Versicherungsjahren kann der Pen-
sionsanspruch sehr niedrig ausfallen. 
Um  Armut zu vermeiden, gibt es die 
„Ausgleichszulage“. Diese kann bezo-
gen werden, wenn das Gesamteinkom-
men (Bruttopension, sonstige Netto-
einkünfte und eventuelle Unterhalts-
ansprüche) einen bestimmten Betrag – 
den sogenannten Richtsatz – nicht 
erreicht. 

Derzeit beträgt der Ausgleichszula-
gen-Richtsatz 882,78 Euro pro Monat. 
Niedrigere Pensionen werden bis zu 
diesem Betrag ausgeglichen, wenn man 
einen entsprechenden Antrag stellt. 
Weitere Richtsätze gibt es für Paare, die 
im gleichen Haushalt leben, ob verhei-
ratet oder in einer eingetragenen Part-
nerschaft, Witwen sowie Waisen.

224.000 Personen haben im Jahr 
2014 die Ausgleichszulage bezogen, 
dies entspricht 14 Prozent aller Pensi-
onsbezieherInnen in Österreich. 

Im Schnitt betrug die Aufzahlung 
302 Euro. Ältere Menschen, die auf-
grund unzureichender Versicherungs-
zeiten keinen Anspruch auf eine Pen-
sion und folglich auch nicht auf  
die Ausgleichszulage haben, sind auf 
die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung angewiesen.

Automatismus: Unter „Automatis-
mus“ wird ein Pensionssystem verstan-
den, in dem das Pensionsantrittsalter 

automatisch an die gestiegene Lebens-
erwartung angepasst wird. 

Beitragsgrundlage: Diese ist die Ba-
sis, von der die Beiträge berechnet wer-
den, die ArbeitnehmerInnen und Ar-
beitgeber an die Sozialversicherung zu 
leisten haben. Grundsätzlich entspricht 
sie dem (Brutto-)Einkommen (siehe 
Pensionsbeitrag). 

Betriebspension: Dabei handelt es 
sich um eine komplementäre Leistung 
zur gesetzlichen Pension, die auf frei-
williger Basis beruht, die der Arbeitge-
ber den ArbeitnehmerInnen gewähren 
kann. Es muss keine reine Altersversor-
gung sein, sondern kann auch eine In-
validitäts-, Berufsunfähigkeits- oder 
Hinterbliebenenpension umfassen. 
Geregelt wird die Betriebspension sei-
tens des Arbeitgebers im Einzelarbeits-
vertrag, einer Betriebsvereinbarung 
oder im Kollektivvertrag. 

Bruttoinlandsprodukt: Das Bruttoin-
landsprodukt entspricht dem Geldwert 
aller in einer bestimmten Periode  
von inländischen Wirtschaftseinheiten 
produzierten Waren und erbrachten 
Dienstleistungen nach Abzug des Wer-
tes der im Produktionsprozess als Vor-
leistung verbrauchten Güter. 

Den Pensionsaufwand misst man in 
Relation zum Bruttoinlandsprodukt. 
So kann festgestellt werden, welcher 
Anteil des Gesamteinkommens bzw. 
der Gesamtproduktion den Pensionis-
tInnen zur Verfügung gestellt wird. 

Gemäß den Projektionen der EU-
Kommission, die die Daten vom öster-
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