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Seit Inkrafttreten des Betriebspen
sionsgesetzes am 1 .  Juli 1990 sind 
österreichweit rund ein Dutzend Pen
sionskassen entstanden. 

Schon diese Größenordnung be
stätigt, daß durch die Neuregelung der 
betrieblichen Altersvorsorge in Öster
reich (Pensionskassengesetz, Betriebs
pensionsgesetz) kein "Dammbruch" in 
der Richtung zu befürchten ist, daß 
sich die Zahl der betrieblichen Alters
versorgungszusagen in Zukunft ver
vielfacht. Andererseits ist auch die 
Ansicht verfehlt, daß es sich lediglich 
um einen Sturm im Wasserglas han
delt. 

Beide Gesetze bedeuten ohne Zwei
fel einen Qualitätssprung der betrieb
lichen Altersvorsorge hin zu größerer 
Bestandssicherheit von Anwartschaf
ten und Leistungen für Arbeitnehmer. 
Durch die Möglichkeit der Einrich
tung überbetrieblicher Pensionskas
sen wird die Zahl der Ende 1990 rund 
3 00 .000 Arbeitnehmern (etwa 1 0  Pro
zent der Beschäftigten) zugesicherten 
betrieblichen Pensionszusagen stei
gen. Sie wird aber mit Sicherheit nicht 
dazu führen, daß dann ein signifikant 
größerer Teil der Bevölkerung als heu
te von diesen Versorgunssystemen er
faßt wird. Vielmehr wird in Zukunft 
sogar mit einer leichten Verschlechte
rung des betrieblichen Pensionslei
stungsniveaus zu rechnen sein; einigen 
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Unternehmern ist es  gelungen, die Ge
samtversorgungszusagen, die die Ver
sorgungslücke zwischen der gesetzli
chen Pension und dem letzten Aktiv
einkommen schließen sollen, auf Pen
sionskassen zu übertragen und auf 
diesem Weg zugleich auch eine Kür
zung der Leistungszusagen zu lukrie
ren. 

Mit der Zusage einer Betriebspen
sion sind für den Unternehmer posi
tive Bindungs-, Anwerbe- und 
Motivationswirkungen verbunden. Sie 
werden vermutlich auch im Hinblick 
auf den EG-Beitritt Österreichs eine 
gewisse Aufwertung erfahren. 

Die von den Befürwortern vorge
brachten Gründe für die Notwendig
keit einer Ausweitung betrieblicher 
Altersvorsorge in Österreich sind seit 
jeher äußerst widersprüchlich. In er
ster Linie wird dabei auf die nach der 
Jahrtausendwende erwartete Ände
rung der Altersstruktur der Bevölke
rung hingewiesen. Da Beitragsanhe
bungen in einem größeren Ausmaß po
litisch nicht durchsetzbar sein werden, 
werde es notwendig sein, Leistungs
kürzungen präventiv durch betriebli
che Zusagen zu kompensieren. 

Bei näherem Hinsehen erweist sich 
diese Argumentation als unhaltbar, ist 
es doch stets der Dienstgeber, dem al
lein die Entscheidung für die Errich
tung betrieblicher Systeme überlassen 
ist. Da die betriebliche Absicherung 
nach österreichischem Muster keine 
umfassende Sicherung der Arbeitneh
mer vor möglichen künftigen Lei
stungsverschlechterungen wie in der 
Schweiz, wo es konsequenterweise ein 
obligatorisches System für alle Be
schäftigten gibt, bewirken kann, ver
liert die angeblich präventive Funk
tion solcher Systeme an Wirksamkeit 
und sachlicher Konsistenz. 

Experten und Beobachter der Pen
sionskassen-Szene werden derzeit 
beim besten Willen keine Anhalts
punkte dafür finden können, daß ein 
größerer Verbreitungsgrad betriebli
cher Pensionszusagen zu einem späte
ren Zeitpunkt zum Anlaß für weiter-


