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Die Auszahlungsobergrenzen steigen in beiden Untergliederungen an: von 18,4 Mrd Euro 2013 
auf 20 Mrd Euro 2015 (+8,5 %). Damit werden ab 2014 bereits mehr als ein Viertel des Bundes-
budgets für PensionistInnen aufgewandt. Erwähnenswert ist allerdings erstens, dass die Ausgaben in 
der UG 22 variabel sind, sprich automatisch im Ausmaß des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs an-
gepasst werden. Zweitens ist hervorzuheben, dass im Vorjahr der Bundesvoranschlagsentwurf letzt-
lich um eine Viertelmilliarde untertroffen wurde. 2013 war somit bereits das dritte Jahr in Folge mit 
einem deutlich zu hoch veranschlagten Pensionsaufwand, wovon wir bereits damals ausgegan-
gen sind. Das hängt mit der allgemeinen Tendenz der Pensionskommission zusammen die „Pensions-
last“ in ihren Prognosen zu überzeichnen11. Für den Zeitraum bis 2015 wird die (über)vorsichtige Sicht 
der Pensionskommission durch den Entwurf zum Bundesvoranschlag konterkariert; dh der Bundes-
voranschlag enthält bis 2015 Ansätze, die selbst bei optimistischen Annahmen nur schwer zu         
erreichen sein werden.  

Hinsichtlich der Auswirkungen für das gesamtstaatliche Defizit sollte betont werden, dass die Aus-
gaben der UG 22 gänzlich irrelevant sind: Sie stellen lediglich Transfers zu anderen öffentlichen 
Haushalten – den Pensionsversicherungsanstalten – dar und führen dort zu höheren öffentlichen Ein-
nahmen in gleicher Höhe. Aus gesamtstaatlicher Perspektive sind deshalb die Gesamtausgaben der 
Pensionsversicherung sowie die Ausgaben der UG 23 (exklusive Pflegeleistungen) ins Blickfeld zu 
nehmen, nicht der Bundesbeitrag. Ob diese dann aus SV-Abgaben, allgemeine Steuermitteln oder 
Fremdfinanzierung bedeckt werden ist eine nachgelagerte Frage, die vor allem unter Berücksichtigung 
von Verteilungsaspekten zwischen ärmeren und reicheren Haushalten, zwischen Kapital und Arbeit, 
zwischen Generationen und unter Gleichstellungsgesichtspunkten zu führen ist. 

Betrachtet man nun diese Gesamtausgaben, so ergibt sich gemäß den Übersichten des Budgetbe-
richts folgendes Bild: Der Pensionsaufwand aus öffentlichen Haushalten wird parallel zur Wirtschafts-
leistung von 41,1 Mrd Euro 2013 auf 44 Mrd Euro 2015 steigen. Die Pensionsausgaben stabilisie-
ren sich bei 13,1 % des BIP, obwohl die Zahl der ausbezahlten Pensionen (Pensionsversicherungs-
träger und BeamtInnen) um 1,7 % bzw. von 2,426 auf 2,469 Mio steigt. Die Ausgabenschätzung ist 
ähnlich zu jener der Pensionskommission vom Oktober 2013, auch wenn das BMF sowohl von 
einem schwächeren Wachstum der Anzahl der Pensionen (2015 rund -7.500) als auch des Pensions-
aufwandes ohne Ausgleichzulagen (-0,2 Mrd Euro) für den Bereich der UG 22 ausgeht.  

Diese gedämpfte Entwicklung der Ausgaben beruht nicht zuletzt auf die zahlreichen bereits 
umgesetzten Sparmaßnahmen wie die realen Pensionskürzungen, die 2013 und 2014 die größte 
Sparmaßnahme der Bundesregierung darstellten. Nach wie vor wirksam ist der erschwerte Zugang 
zur Korridor-Frühpension (40 Versicherungsjahre statt 37,5 bis 2017), Anhebung des Antrittsalters 
beim Tätigkeitsschutz von 57 auf 60 bis 2017, Anhebung des Zugangsalters zur „Hacklerregelung“ 
(bei Männern von 60 auf 62, bei Frauen von 55 auf 62), Abschaffung der befristeten I-Pensionen etc.  

Eine weitere Dämpfung der Ausgabenentwicklung ist im Zusammenhang mit den ambitionierten Ziel-
setzungen im Regierungsprogramm zum faktischen Zugangsalter (Anstieg von 58,4 2012 auf 60,1 
2018) und zum Anstieg der Beschäftigungsquoten Älterer (Männer 55-59 von 68,1 % auf 74,6 % zu 
erwarten. So sollen die Beschäftigungsquoten der Männer im Alter 55-59 von 68,1 % (2012) auf 74,6 
% (2018), die der 60-64jährigen Männer von 21,6 % (2012) auf 35,3 % (2018) und die der 55-
59jährigen Frauen von 47,9 % (2012) auf 62,9 % (2018) ansteigen.  

Obwohl 2013 eine Erhöhung der Pensionsbeiträge in der Pensionsversicherung der Selbständigen 
(GSVG/FSVG) bzw. der BäuerInnen (BSVG) erfolgte, ist die Deckungsgrad der Ausgaben dieser 
PV-Träger nach wie vor deutlich unter jenem in der ASVG. Während er gemäß Daten des BMASK 

                                                     
11  Vgl. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/pensionen-spurensuche-nach-kostenexplosion-und-milliardenloch/  


