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alter von 55 bis 60 Jahre, für Männer 
von 57 bis 65 Jahre herangezogen. 
Die Einbeziehung der Zugangsalter 57 
bis 59 bei den Männern ist erforderlich, 
um auch die Effekte der Abschaffung 
der vorzeitigen Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit zu erfas-
sen. Die Miteinbeziehung des Regel-
pensionsalters erscheint allein schon 
deshalb sinnvoll, da die Abschaffung 
der vorzeitigen Alterspensionen we-
gen geminderter Arbeitsfähigkeit und 
bei Arbeitslosigkeit für bestimmte 
Personengruppen einen vorzeitigen 
Pensionsantritt gänzlich verhindert 
und eine Aufschiebung bis zum Regel-
pensionsalter bedeutet hat.11 Aus der 
Betrachtung ausgeklammert bleiben 
damit Neuzuerkennungen, die erst 
nach dem Regelpensionsalter erfolgt 
sind, sowie Invaliditätspensionen, die 
bereits vor Erreichen der Altersgren-
zen, ab denen es rechtliche Änderun-
gen gegeben hat, zuerkannt wurden. 
Hierbei handelt es sich somit um jene 
Gruppen, die von den Verschärfungen 
der Zugangsbedingungen durch die 
Pensionsreformen seit 2000 offen-
sichtlich nicht betroffen waren.   

Auf Basis dieser Abgrenzung errech-
net sich sowohl bei den Frauen (von 
57,0 auf 58,3 Jahre) als auch bei den 
Männern (von 59,9 auf 61,2 Jahre) ein 
Anstieg des durchschnittlichen Pensi-
onsantrittsalters um 1,3 Jahre bzw. um 
15 Monate.

Zu beachten ist, dass das durch-
schnittliche Zugangsalter innerhalb 
einer Altersgruppe auch von etwaigen 
Veränderungen in der Altersstruktur, 
also der Zusammensetzung der Al-
tersgruppe, beeinflusst wird. Eine Be-
reinigung um die Veränderungen in der 
Altersstruktur zeigt auch, dass hiervon 
in einzelnen Jahren des Beobach-
tungszeitraumes durchaus erhebliche 
Effekte ausgehen. Über den gesam-

ten Beobachtungszeitraum betrachtet 
haben Altersstrukturverschiebungen 
allerdings keine bzw. zumindest keine 
gravierenden Auswirkungen.12   

Während also das durchschnittliche 
Pensionsantrittsalter in den betroffenen 
Altersgruppen für Männer und Frauen 
im Betrachtungszeitraum jeweils um 
1,3 Jahre angestiegen ist, hat sich das 
durchschnittliche Pensionsantrittsalter 
insgesamt bei den Männern nur um 
0,7 Jahre und bei den Frauen lediglich 
um 0,4 Jahre erhöht.

Diese deutlichen Abweichungen las-
sen sich durch folgende Faktoren erklä-
ren (siehe Tabelle 1, für Detailergebnis-
se im Zeitablauf siehe Tabelle 2):

Das relative Gewicht der betrachte-
ten Altersgruppen (55-60 bzw. 57-65) 
beträgt im Ausgangszeitpunkt jeweils 
76%. Der Anstieg des durchschnitt-
lichen Zugangsalters dieser Alters-
gruppen hätte damit ceteris paribus 
eine Erhöhung des durchschnittlichen 
Zugangsalters insgesamt um ein Jahr 
bewirkt.

Gleichzeitig sind die durchschnitt-
lichen Zugangsalter sowohl bei den 
Neuzuerkennungen bis zum 54. bzw. 
56. Lebensjahr, als auch jene nach 
dem Regelpensionsalter deutlich ge-
sunken!13 Daraus folgt eine weitere 
Reduktion des beobachteten Anstiegs 
des durchschnittlichen Pensionsan-
trittsalters insgesamt von jeweils rund 
0,3 Jahren. 

Während bei den Männern die Ge-
wichtung der drei Altersgruppen zum 
Ende des Betrachtungszeitraumes 
weitgehend jener des Ausgangsjahres 
entspricht, weicht diese bei den Frau-
en deutlicher von jener des Ausgangs-
jahres ab, was sich in einer weiteren 
Reduktion des beobachteten Anstiegs 
des durchschnittlichen Pensionsan-
trittsalters insgesamt im Ausmaß von 
rund 0,3 Jahren niederschlägt.


