
Zur Erinnerung: Die Giftzähne der Pensionsrefor-
men 2003 und 2004

Die ersten Entwürfe zur Pensionsreform 2003 wären
einer weitgehenden Demontage des gesetzlichen
Pensionssystems gleichgekommen. Das Absenken
der Steigerungspunkte von 2 % auf 1,78 % und die
Ausdehnung der Durchrechung bei schlechter Auf-
wertung hätten langfristig zu mehr als 30 %igen (!)
Pensionskürzungen geführt, und zu Sofortkürzungen
von bis zu 20 %. Die vorzeitigen Alterspensionen hät-
ten ersatzlos abgeschafft werden sollen. Mit vereinten
Kräften ist es ÖGB und Arbeiterkammer und den hun-
derttausenden von ihnen mobilisierten Menschen ge-
lungen, diesen Plan zu vereiteln und die Verluste mit
10 % zu begrenzen. 

Dann kam die „Pensionsharmonisierung“ (Pensions-
reform 2004). ÖGB und Arbeiterkammer ist es in lang-
wierigen und schwierigen Verhandlungen gelungen,
ein leistungsdefiniertes Pensionskonto (= auf dem
Konto steht die erreichte Leistung und nicht bloß die
angesparten Beiträge mit ungewisser Verzinsung) mit
guter Aufwertung, ein befristetes Absenken des Ver-
lustdeckels auf vorerst 5 % und die Wiedereinführung
der vorzeitigen Alterspension wenigstens mit 62 (Kor-
ridorpension), durchzusetzen.

Trotz dieser wichtigen Verhandlungserfolge konnten
ÖGB und AK der Harmonisierung letztlich nicht zu-
stimmen, weil die Bundesregierung nicht bereit war,
von den verbliebenen unzumutbaren Härten abzuge-
hen.

Diese Härten waren insbesondere: 
n die doppelten Korridorabschläge, die bei Männern,

die die Korridorpension in Anspruch nehmen, be-
reits in wenigen Jahren zu mehr als 20 %igen Ver-
lusten führen würden, 

n eine zu geringe Bewertung von Kindererziehungs-
zeiten im Pensionskonto,

n keine befriedigende Lösung für Langzeitversicher-
te (45 Jahre sind genug), 

n kein Pensionskorridor für Frauen, 
n grobe Mängel bei der Schwerarbeitspension.

Inwiefern sind die im Regierungsabkommen ver-
einbarten Maßnahmen des Regierungsprogramms
geeignet, diese Härten abzumildern?

DIE DOPPELTEN KORRIDORABSCHLÄGE 
SOLLEN HALBIERT WERDEN!

Die doppelten Korridorabschläge bedeuten, dass
außerhalb des Verlustdeckels noch einmal (!) Abschlä-

A K T U E L L  

ge für den Pensionsantritt vor dem Regelpensionsal-
ter 65 von der Pension abgezogen werden, obwohl in-
nerhalb des Verlustdeckels bereits genau dafür Ab-
schläge in Abzug gebracht wurden. Die doppelten
Korridorabschläge benachteiligen insbesondere rela-
tiv pensionsnahe Jahrgänge. Die Verluste steigen bis
2017 stark an, erst dann sinken sie im Regelfall wie-
der sukzessive.

Beispiel:
Mann, 1954 geboren geht 2016 mit 62 Jahren und 
40 Versicherungsjahren in Pension. Nach der Rechts-
lage 2003 bekäme er bei einer Bemessungsgrundlage
von € 2.000,– ohne Abschläge eine Pension von 
€ 1.600,–. Weil er mit 62 Jahren in Pension geht, zieht
man 9 Prozentpunkte ab. Er hätte nach der Rechtsla-
ge 2003 € 1.420,– bekommen. Von diesem Betrag
werden – wegen der Pensionsreform 2003 8 % abge-
zogen (Verlustdeckel). Das ergibt € 1.306,–. Von die-
sem Betrag werden nun zusätzlich die Korridorab-
schläge im Ausmaß von 12,6 % (3 x 4,2 %) abgezo-
gen. Das ergibt eine Pension von € 1.142,– (Gesamt-
verlust inkl. Aussetzung der ersten Pensionsanpas-
sung: rund 21 %).

Von den € 1.600,– werden abgezogen:
n Minus 9 Prozent-

punkte wegen 
vorzeitigen Antritts (gerechtfertigt)

n Minus 8 % wegen 
Verlustdeckelung  (wegen Pensionsreform 2003)

n Minus 12,6 % 
Korridorabschläge (unsachlich, unsozial)

Was wurde erreicht?

Die Halbierung der Korridorabschläge von 4,2 % 
auf 2,1 % (statt der angestrebten Abschaffung) ist 
ohne Zweifel eine bedeutende Verbesserung. Bezo-
gen auf das obige Beispiel bedeutet die Halbierung,
dass anstelle von 12,6 % die Hälfte, nämlich 6,3 %,
außerhalb des Verlustdeckels abgezogen werden. 
Die Monatspension im angeführten Beispiel wird da-
durch um € 82,– erhöht, die Jahrespension um rund
€ 1.150,–.

Wie sieht die AK die weitere Entwicklung?

In dieser Legislaturperiode wirken die Korridorab-
schläge – da sie jeweils vom gerade geltenden, lang-
sam gegen 65 hin auslaufenden Alter für die vorzeiti-
ge Alterspension gerechnet werden – noch nicht sehr
stark. Für die Zeit danach wird – vor allem wenn der
Arbeitsmarkt für Ältere weiterhin so angespannt bleibt
– die völlige Abschaffung der doppelten Korridorab-
schläge zu fordern sein.


