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Zusammenfassend lässt sich sagen:  Die wirtschaftliche Situation der 
Österreichischen Pensionistinnen ist dank des höheren wirtschaftlichen 
Niveaus des Landes und auch dank eines großzügigeren Pensionssystems 
deutlich besser als der tschechischen Pensionistlnnen. Dennoch erscheint 
dass Österreichische Pensionssystem aus tschechischer Sicht als kon
servativ-rückständig. Zu denken ist dabei z.B. an die hohen Pensionen der 
Beamten, während ein beachtlicher Teil der Österreichischen Frauen keine 
eigene Pension bezieht und von ihren Ehegatten abhängig ist. Aus öster
reichischer Sicht erscheint die Kombination von n ivell ierenden Regelun
gen und der stärker am Versicherungsprinzip orientierten Leistungs
komponente (längerer Bemessungszeitraum) als interessantes Modell . 

3.4.1 Die Zukunft der Pensionssysteme 

Der Hauptfaktor, der den Umbruch der Altersvorsorgesysteme aller 
europäischer Länder - und n icht nur der europäischen - Länder 
unausweichlich macht, ist das fortschreitende Altern der Gesellschaft, das 
Konsequenzen für die Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik hat. 

Die Notwendigkeit einer Pensionsreform ist bereits seit langer Zeit 
Gegenstand nicht enden wollender Diskussionen.2 Am stärksten sind jene 
Stimmen, die nach ergänzenden Quellen neben dem Umlagensystem 
suchen. Dabei werden die besonderen Schwierigkeiten in den Reformstaa
ten hervorgehoben: die Knappheit der Mittel, die Einkommensunterschiede 
klaffen mehr auseinander, der Finanzmarkt ist unterentwickelt. 

Die Aufklärung bezügl ich der demografischen Entwicklung und der 
Grenzen des reinen Umlagensystems zeigt erste Früchte, was z.B. am 
wachsenden Interesse an Zusatzversicherungen und anderen Sparformen 
in der Bevölkerung ablesbar ist. Nicht immer werden diese Sparvorteile als 
Altersvorsorge verstanden, sondern meist als günstige Anlageformen mit 
staatlichen Zuschüssen. Deshalb wird das System mehr von älteren Men
schen genutzt, während jüngere Leute bevorzugt für eine Verbesserung 
ihrer Wohnungssituation sparen. 

Die Tschechische Republik g ing 1 994 dazu über, freiwillige Zusatzver
sicherungen mit staatlicher Beteil igung (Steuererleichterungen) einzufüh
ren,  und verstärkte dieses System 1 999 im Rahmen einer weiteren Reform. 
Diese private Pensionszusatzversicherung hat sich in jüngster Zeit rasant 
entwickelt. Es gibt nunmehr 22 private Rentenfondsträger, die Rentenzu
satz- und Lebensversicherungen anbieten.  Heute gibt es bereits 2,4 Mil l io
nen Beitragszahler, d .h .  mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer beteiligen 
sich an dieser Versicherungsform. Die Mindestspardauer, die notwendig ist, 
um in den Genuss des staatl ichen Zuschusses zu kommen, beträgt fünf 
Jahre. Allerdings liegt hier kein reines Pensionssparen vor. Anstatt junger 
Leute überwiegen ältere Menschen und Personen mittleren Alters. Es sollte 
h inzugefügt werden, dass die Rentenzusatzversicherung unter jungen 
Leuten mit Bausparprogrammen konkurriert. Es besteht die Wahl zwischen 
einem Eigenheim bzw. einer Eigentumswohnung ohne Mietzinspflichten 
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