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J
ahrzehntelang vertrauten die Öster-
reicherInnen dem staatlichen Pensi-
onssystem und wurden nicht ent-
täuscht. Trotzdem zweifeln viele  

am Umlageverfahren, obwohl die Finanz-
krise herbe Verluste bei den privaten 
 Vorsorgeprodukten brachte. Die Werbe-
botschaften der Versicherungswirtschaft 
feuern die Verunsicherung an und ma-
chen glauben, dass Altersarmut nur mit 
einer privaten Vorsorge zu verhindern sei. 
Junge Menschen binden sich an Lang-
zeitverträge und Eltern und Großeltern 
schließen bereits für Neugeborene Ver-
sicherungsverträge ab. Die geschürte 
Angst vor dem sozialen Abstieg im Alter 
lässt die Kassen der Versicherungs- und 
Finanzunternehmen klingeln.

Reale Bedingungen unberücksichtigt

Völlig unberücksichtigt bleiben in der 
Diskussion um die private Altersvorsorge 
die realen Lebensbedingungen. Junge 
Menschen benötigen zuerst Ersparnisse 
für ihre Ausbildung, die Schaffung von 
Wohnraum und die Gründung einer Fa-
milie. In den erwerbstätigen Jahren bleibt 
in vielen Familien nach Abdeckung der 
Wohn- und Lebenshaltungskosten wenig 
übrig, um noch regelmäßig eine private 
Vorsorge zu besparen. Da mit der Zeit 
die Ausbildung der Kinder abgeschlossen 
und der Kredit für Haus oder Wohnung 
abbezahlt ist, reduzieren sich die Ausga-
ben im Alter. Warum also sollten wir be-
reits in jungen Jahren für das Alter vor-

sorgen, anstatt für Ausbildung und 
Wohnraum zu sparen?

Nicht selten laufen private Pensions-
vorsorgeverträge parallel zu Kreditver-
trägen. Das ist unwirtschaftlich, da die 
zu zahlenden Kreditzinsen naturgemäß 
über der Guthabenverzinsung liegen. 
Viel sinnvoller ist es, nach Möglichkeit 
etwas zur Seite zu legen und bei Bedarf 
darauf zuzugreifen. Je kostengünstiger 
die gewählte Sparform ist, umso mehr 
Ertrag bleibt. Und je flexibler das Fi-
nanzprodukt ist, desto geringer der fi-
nanzielle Nachteil bei Zugriff im Be-
darfsfall. 

Am Beispiel der Zukunftsvorsorge 
zeigt sich, dass die staatliche Förderung 
kein Garant für ein gutes Vorsorgepro-
dukt ist. Bei ihrer Einführung im Jahr 
2003 wurde sie als der große Wurf ver-
kauft. Die staatliche Förderung, die sich 
die Versicherten übrigens über Steuer-
gelder selbst bezahlen, und die Garantie 
des Rentenkapitals zum Vertragsende 
ließen die Verkaufszahlen in die Höhe 
schnellen. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die staatliche Prämie von anfangs 9,5 
Prozent von den KonsumentInnen als 
Jahreszinssatz verstanden wurde und 
nicht als Zuschuss zur jährlichen Ein-
zahlung.

Keine Wertsteigerung

Die Kombination aus Wertpapierspeku-
lation und Kapitalgarantie verursacht ho-
he Kosten und führte aufgrund der stetig 
sinkenden Aktienkurse dazu, dass viele 
der Verträge ausgestoppt wurden. Die 
Aktienanteile mussten zur Absicherung 
der Veranlagung laufend reduziert wer-

den, was eine Wertsteigerung ausschloss. 
Das Recht zur Vertragsauflösung vor Ab-
lauf der gesetzlichen Mindestbindefrist 
bekamen die VertragsinhaberInnen trotz-
dem nicht. Wirklich gelohnt hat sich die-
se Vorsorge wohl für die Wenigsten. Und 
statt dieses Vorsorgeinstrument im Sinne 
der AnlegerInnen zu reformieren, wurde 
2012 die staatliche Förderung halbiert 
und beträgt seither nur mehr 4,25 Pro-
zent.

Verlustrisiken

Auch fondsgebundene Lebensversiche-
rungen wurden und werden als Vorsor-
geprodukte angepriesen. Während sich 
viele InhaberInnen einer solchen noch 
von den Verlusten durch die Finanzkrise 
zu erholen versuchen, werden schon 
 wieder neue Verträge dieser Art vertrie-
ben. Dabei besteht grundsätzlich ein  
vom Fonds abhängiges Verlustrisiko, wel-
ches bis zum Totalverlust gehen kann. 
Erfahrungsgemäß ist den betroffenen 
KundInnen dieses Risiko sehr oft nicht 
bewusst. 

Um dem Wunsch nach Sicherheit 
Rechnung zu tragen, statten die Anbie-
ter fondsgebundene Lebensversiche-
rungen mit Kapitalgarantie, Höchst-
standsgarantie oder garantierten Min-
destauszahlungen aus. Wie bei der staat-
lich geförderten Zukunftsvorsorge 
kostet diese Sicherheit auch hier: je hö-
her das Verlustrisiko, desto höher die 
Garantiekosten. Zusätzlich sind diese 
Produkte besonders unflexibel, da die 
Garantien nur zum Laufzeitende gelten. 
Und Kapitalgarantien sichern in der 
 Regel nicht das eingezahlte Kapital, son-
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Geschäft mit der Verunsicherung
Die Pensionsdebatten lassen viele zu privater Vorsorge greifen. Doch sind sie wirklich 

eine Alternative zur angeblich schlechter werdenden sozialen Absicherung? 


