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Umlageverfahren, das in Österreich in 
der gesetzlichen Pensionsvorsorge gilt. 

Während beim Umlagesystem die 
Erwerbstätigen die Gruppe der Pen-
sionistInnen finanzieren, wird beim 
Kapitaldeckungssystem das einge- 
zahlte Geld auf dem Kapitalmarkt ver-
anlagt. Dieses Verfahren, so meinen 
seine VerfechterInnen, sei als Ergän-
zung zum staatlichen System dringend 
nötig, um die BeitragszahlerInnen zu 
entlasten. 

Zudem seien die Renditen auf den 
Kapitalmärkten höher als die Wachs-
tumsraten der Löhne und der Beschäf-
tigung, weshalb kapitalgedeckte Syste-
me den Einzahlenden höhere Pensio-
nen bescheren würden. 

Nicht zuletzt die Finanzkrise hat 
gezeigt, dass diese Argumentation auf 
tönernen Füßen steht, immerhin ha-
ben Pensionsfonds im Jahr 2008 fast 
ein Viertel ihres Werts verloren. 

Mindestpension: In Österreich gibt es 
keine gesetzliche Mindestpension. Da-
her fällt bei sehr niedrigem Einkom-
men und/oder kurzer Versicherungs-
zeit ein sehr niedriger Pensionsan-
spruch aus. Dies kann durch die Aus-
gleichszulage (siehe oben) ausgeglichen 
werden. 

Pensionsarten: Der gesetzliche Versi-
cherungsschutz umfasst Alters-, Invali-
ditäts- und Hinterbliebenenpensionen. 
Zusätzlich gibt es verschiedene Varian-
ten der Alterspension, neben der „nor-
malen“ Alterspension gibt es noch die 
Korridorpension. Diese ist in der Pra-
xis hauptsächlich für Männer von Be-
deutung, da für Frauen ein niedrigeres 
Pensionsantrittsalter gilt. 

Bei Pensionsantritt müssen derzeit 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
Vollendung des 62. Lebensjahres und 
474 Versicherungsmonate, das sind 
 umgerechnet 39,5 Jahre. Ab 2017 sind 
480 Monate, umgerechnet 40 Jahre 
notwendig. 

Außerdem gibt es die Hacklerrege-
lung, in der Fachsprache Langzeitversi-
cherungspension genannt. Grundsätz-
lich können sie Frauen ab dem 55. Le-
bensjahr in Anspruch nehmen, wenn 
sie 40 Beitragsjahre haben. Männer 
wiederum können ab dem 60. Lebens-

jahr bei 45 Beitragsjahren in Hackler-
pension gehen. 

Voraussetzung für die Schwer - 
arbeits pension wiederum sind 45 Ver-
sicherungsjahre, zusätzlich muss man  
in den 20 Jahren vor Pensionsantritt 
120 Monate lang Schwerarbeit geleis-
tet haben. 

Was Schwerarbeit ist, definiert der 
Gesetzgeber, berühmt geworden sind 
die Kalorien-Regeln: bei Männern 
2.000, bei Frauen 1.400 Arbeitskiloka-
lorien bei einer achtstündigen Arbeits-
zeit. Unter Schwerarbeit fallen aber 
auch Pflege in der Hospiz- oder Pallia-
tivmedizin, Schichtdienste unter be-
stimmten Bedingungen oder Tätigkei-
ten bei Hitze, Kälte oder mit chemi-
schen oder physikalischen Einflüssen. 

Pensionsbeitrag: Beitragssatz lautet 
der Fachbegriff für jenen Prozentsatz 
der Beitragsgrundlage, der als Beitrag 
zur Pensionsversicherung zu leisten ist. 
Dieser ist gesetzlich festgelegt und be-
trägt seit dem Jahre 1988 22,8 Prozent 
des versicherten Erwerbseinkommens. 
Bei Unselbstständigen werden 10,25 
Prozent als ArbeitnehmerInnen-Bei-
trag vom Bruttolohn abgezogen. Der 
Rest wird von den ArbeitnehmerInnen 
entrichtet und bildet einen Teil der 
Lohnnebenkosten. 

Prämiengeförderte Zukunftsvorsorge: 
Seit 2003 werden von Versicherungen 
und Banken spezielle Versicherungs- 
und Investmentfondsprodukte ange-
boten, die mit staatlichen Prämien ge-
fördert werden. 

Die gesetzlichen Grundlagen für 
die Produkte als auch die Förderun- 
gen sind im Einkommensteuergesetz 
festgelegt, mit Voraussetzungen wie ei-
ner Mindestbindungsfrist von zehn 
Jahren sowie dem Bezug der lebens-
langen Pension, sofern die Spar - 
phase vereinbarungsgemäß eingehalten 
wurde. 

Auch die staatliche Prämie ist im 
Einkommensteuergesetz geregelt, wäh-
rend die VerbraucherInnen die Ein-
zahlung garantieren müssen. Zudem 
schreibt das Gesetz vor, dass die Ein-
zahlungen zu festgelegten Sätzen in 
Aktien – unter festgelegten Aktien-
quoten – angelegt werden müssen. 

Die staatliche Prämie kann, je nach 
Marktzinsniveau, zwischen 4,25 und 
6,75 Prozent der jährlichen Einzahlun-
gen betragen. Während der Einzah-
lungsphase fallen für den Verbraucher 
keine Kapitalertrags-, Einkommen-, 
Erbschafts- oder Versicherungssteuern 
an, bezieht man die Pension, fällt keine 
Einkommensteuer an. 

Regelpensionsalter: Wird das Regel-
pensionsalter erreicht, kann die regulä-
re Alterspension angetreten werden. 
Derzeit ist das Regelpensionsalter bei 
Frauen das vollendete 60., bei Män-
nern das vollendete 65. Lebensjahr. Bis 
zum Jahr 2024 gilt dieses geschlechts-
spezifische Antrittsalter, ab dann wird 
das Regelpensionsalter der Frauen 
schrittweise an jenes der Männer ange-
passt, ab 2033 gilt ein einheitliches Al-
ter für beide Geschlechter. 

Säulen des Pensionssystems: Die Al-
tersvorsoge in Österreich steht auf den 
sogenannten drei Säulen. Die erste 
Säule stellt die gesetzliche Pension dar, 
die auf dem Umlageverfahren beruht. 
Bei der zweiten und dritten Säule han-
delt es sich um die betriebliche Vorsor-
ge und die private Zusatzpension.

Teilversicherungszeiten: Zeiten von 
Präsenz- oder Zivildienst, Kindererzie-
hungszeiten, Bezug von Arbeitslosen-
geld oder Notstandshilfe gelten als 
Teilversicherungszeiten. Obwohl sie 
nicht zu Lücken führen, wirken sie sich 
teilweise verringernd auf die Bemes-
sungsgrundlage aus.

Umlageverfahren: Jede Generation 
finanziert mit ihren Pensionsbeiträgen 
nicht ihre eigene Altersvorsorge, son-
dern jene ihrer Eltern und Großeltern. 
Dies wird Umlagesystem genannt, da 
die Pensionsversicherungsbeiträge der 
heutigen ArbeitnehmerInnen direkt an 
die heutigen PensionistInnen ausbe-
zahlt – also umgelegt – werden. 
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