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KOMMENTARE

Keine Veränderungen beim 
Pensionszugangsverhalten 

trotz tiefgreifender  
Pensionsreformen?

Erik Türk

Wie sind die Behauptungen einzu-
schätzen, dass trotz deutlicher Ver-
schärfungen der Pensionszugangs-
bestimmungen durch die letzten 
Pensionsreformen das Zugangsver-
halten und damit auch das faktische 
Pensionszugangsalter, etwa aufgrund 
von Ausweichreaktionen („Flucht in die 
Invaliditätspensionen“,1 starker Zugang 
zur Langzeitversichertenregelung), na-
hezu unverändert geblieben seien?2 

Zur Erinnerung: 2000 wurde die 
vorzeitige Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit abgeschafft 
und eine restriktivere Ersatzregelung 
im Rahmen des Invaliditätspensions-
rechts geschaffen. Das Zugangsalter 
der anderen vorzeitigen  Alterspensi-
onen wurde schrittweise um 1,5 Jahre 
(Frauen: von 55 auf 56,5; Männer: von 
60 auf 61,5 Jahre) angehoben. Gleich-
zeitig wurde für bestimmte Geburtsjahr-
gänge von Langzeitversicherten mittels 
der so genannten „Hacklerregelung“ 
eine Ausnahmebestimmung geschaf-
fen.3 Mit der Pensionsreform 2003 
wurde die vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit (und die Gleitpension) 
sofort, jene bei langer Versicherungs-
dauer schrittweise abgeschafft. Abge-
mildert wurde dies durch die Einfüh-
rung der Korridorpension ab 62 durch 
die Pensionsreform 2004.

Die Antwort ist einfach: Diese Be-
hauptungen sind falsch!

Neuzuerkannte Eigenpensionen 
nach Alter im Zeitablauf

Wie deutlich sich das Zugangsver-
halten in den betroffen Altersgruppen 
tatsächlich verändert hat, zeigt bereits 
ein Blick auf die Abbildung 1 zur Ver-
teilung der neuzuerkannten Eigenpen-
sionen nach Alter im Zeitablauf.

Das Pensionszugangsverhalten der 
betroffenen Altersgruppen hat sich 
seit 1999 offensichtlich merklich ver-
ändert. Selbstverständlich hat die 
Langzeitversichertenregelung den von 
ihr begünstigten Personengruppen ei-
nen unveränderten oder zumeist zu-
mindest deutlich weniger verzögerten 
Pensionsantritt ermöglicht. Aber die 
Darstellung, dass dadurch das Zu-
gangsverhalten insgesamt nahezu un-
verändert geblieben wäre, geht offen-
sichtlich weit an der Realität vorbei!

Bei den Männern sind vor allem 
zwei Entwicklungen auffällig: erstens 
die in etwa Halbierung der Anteile der 
Zugangsalter 57 und 58 Jahre, worin 
sich vor allem die Abschaffung der 
vorzeitigen Alterspension wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit (ab Vollen-
dung des 57. Lebensjahres) und die 
merklich restriktivere Neuregelung im 
Rahmen des Invaliditätspensionsrech-
tes widerspiegelt. Zweitens die eben-
falls in etwa Halbierung der Spitze 
zum Zugangsalter 60 und die gleich-
zeitig sukzessive Verschiebung hin 
zu den Zugangsaltern 61 bis 63, dies 
insbesondere als Konsequenz der 
Anhebung des Antrittsalters der vor-
zeitigen Alterspension bei langer Ver-


