
J. Wöss ("Stellenwert der gesetzli
chen betrieblichen Altersvorsorge aus 
Arbeitnehmersicht" )  begrüßt die Pen
sionskasse, weil sie Zusatzpensionen 
ermöglichen, die für viele Belegschaf
ten attraktiver sind als die bestehen
den Vorsorgevarianten, wobei er vor 
allem auf die Abkoppelung der Pen
sionsvorsorge vom Unternehmer
schicksal, auf die größeren Mitbestim
mungsmöglichkeiten und auf die ver
besserten arbeitsrechtlichen Rahmen
bedingungen hinweist. Zu Recht be
tont der Autor, daß die betriebliche Al
tersvorsorge nur eine sinnvolle Ergän
zung, aber nie eine echte Alternative zu 
Leistungen aus dem ASVG sein kann. 

A. Rodel unternimmt in seinem Bei
trag "Pensionskassen in Österreich -
Ziele und künftige Entwicklung" eine 
Schätzung der zukünftigen Potentials. 
Angesichts der ausländischen Beispie
le erscheint es dem Autor wahrschein
lich, daß in den kommenden 10 Jahren 
für weitere 900.000 Arbeitnehmer ent
sprechende betriebliche Vorsorgesys
teme eingerichtet werden. Dieser An
nahme zufolge würden um die Jahr
tausendwende rund 1 ,2 Millionen oder 
50 Prozent aller Arbeitnehmer eine be
triebliche Zusatzpension erhalten. ln
des spricht vieles dafür, daß das Errei
chen solcher Dimensionen und die 
Hoffnung auf eine "Popularisierung" 
der betrieblichen Alters- und Invali
ditätsvorsorge an den relativ hohen 
Nettoeinkommensersatzraten öster
reichischer Durchschnittspensionen in 
mittleren Einkommensbereichen und 
an der mittel- und kleinbetriebliehen 
Unternehmensstruktur Österreichs 
scheitern wird. 

Eine der Ursachen, warum das Ge
schäftsvolumen der Kassen bisher un
ter den Erwartungen geblieben ist, 
wird im Gleichbehandlungsgebot des 
§ 18 des Betriebspensionsgesetzes ge
sehen. Die Diskussion um diese 
Regelung führte zu großer Unsicher
heit bei den an Pensionskassenrege
lungen interessierten Dienstgebern 
und könnte diese vorerst einmal davon 
abgehalten haben, vor Klärung der 
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Kassenbeitritt zu setzen. Die Zahl der 
potentiellen Nutznießer sollte jedoch 
auch angesichts dieses Umstandes 
nicht überschätzt werden. 

Mit dem steuerlichen Pensionskas
senrecht befaßt sich W. Schögl. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Ent
scheidung eines Unternehmers, ob er 
eine Pensionskasse gründet oder einer 
überbetrieblichen Kasse beitritt, mehr 
von der zukünftigen wirtschaftlichen 
Entwicklung als von neugeschaffen 
steuerlichen Vorteilen bestimmt wird. 

Angesichts der relativ liberalen Ver
anlagungsbestimmungen des Pen
sionskassengesetzes stellt 0. Farny in 
seinem Beitrag die Frage, ob Pensions
kassen sicher sind. Bekanntlich 
können bis zu 30% ihres Kassenver
mögens in Aktien, Partizipationskapi
tal etc. angelegt werden.  Er sieht die 
Gefahr für die Sicherheit dieses 
kapitalgedeckten Mittelaufbringungs
verfahrens nicht in einem Börsen
krach, sondern in einer Hyperinfla
tion. Der Autor schlägt vor, nicht nur 
mündelsichere Papiere ins Portfolio 
aufzunehmen, sondern auch Liegen
schaften und gewisse inflationsrobuste 
Beteiligungspapiere. 

Ein weiteres grundlegendes Risiko 
von Pensionskassenleistungen sieht 
Farny in den im Pensionskassen
gesetz vorgesehenen Bewertungsbe
stimmungen (Tageswertprinzip am 
Bilanzstichtag) und in verfehlten 
versicherungsmathematischen Ansät
zen. Der Nachteil des Tageswert
prinzips - nicht realisierte oder spä
ter nicht realisierbare Wertsteigerun
gen an Pensionisten auszubezahlen -
wird durch Schwankungsrückstellung 
weitgehend aufgefangen. Wenn die an
erkannten Grundsätze der Versiche
rungsmathematik auch bei Pensions
kassen Anwendung finden, ist die Pen
sionskasse um nichts riskanter als die 
Lebensversicherung. Es ist Aufgabe 
der Versicherungsaufsicht (s. Beitrag 
von G. Fröhlichstal), die versiche
rungsmathematischen Grundlagen der 
Kassen zu überprüfen. 


