
DIE ABSCHLAGSFREIHEIT DER „HACKLER-
REGELUNG“ WIRD VERLÄNGERT
Die so genannte Hacklerregelung wurde bereits mit
der Pensionsreform 2000 eingeführt, als das An-
trittsalter für vorzeitige Alterspensionen für Männer
von 60 auf 61,5 und für Frauen von 55 auf 56,5 Jahre
angehoben wurde. „Hacklerregelung“ bedeutet, dass
Männer, die 45 Beitragsjahre und Frauen die 40 Bei-
tragsjahre erworben haben, weiterhin mit 60 bzw. 
55 Jahren in Pension gehen können, wobei bis zu 
30 Monate Bundesheer (Zivildienst) und bis zu 60 Mo-
nate Kindererziehungszeiten als Beitragszeiten ange-
rechnet werden. Nicht angerechnet werden Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung und Kranken-
geldbezug.

Die ursprüngliche „Hacklerregelung“ gewährleistete
für Männer eine Pension in der Höhe von 80 % der
Bemessungsgrundlage. Auch nach der Pensionsre-
form 2003 konnte dieses Leistungsniveau für „Hack-
lerInnen“ im Großen und Ganzen beibehalten werden.
Im Regierungsprogramm wird die Abschlagsfreiheit
der „Hacklerregelung“ bis 2010 verlängert.

Ab dem 1. 7. 2010 steigt – gemäß derzeit geltendem
Recht – das Antrittsalter für die „Hacklerregelung“ bei
Männern schrittweise von 60 auf 64 Jahre und bei
Frauen von 55 auf 59 Jahre an. Diese Auslaufphase ist
im ersten Schritt so gestaffelt, dass Männer, die vom
1. 7. 1950 bis 31. 12. 1950 und Frauen, die vom 
1. 7. 1955 bis 31. 12. 1955 geboren sind, mit 60,5
und 55,5 Jahren die „Hacklerregelung“ in Anspruch
nehmen können. Im Regierungsprogramm ist verein-
bart, auch diesen Geburtsjahrgängen einen ab-
schlagsfreien Pensionsantritt mit 60 bzw. 55 Jahren –
statt 60,5 und 55,5 – zu ermöglichen.  

Die Auslaufphase beginnt damit für Männer, die 1951
und für Frauen, die 1956 geboren sind (siehe Tabelle).

Für diese Auslaufphase der „Hacklerregelung“, die bis
2018 dauert, ist derzeit noch keine Abschlagsfreiheit
vorgesehen. 

Was wurde erreicht?

Die Abschlagsfreiheit führt vor allem für Frauen zum
Teil zu beträchtlichen Leistungsverbesserungen, aber
auch für Männer bleibt ein abschlagsfreier Pensions-
zugang mit 60 Jahren bei 45 Beitragsjahren bis zum
Jahr 2010 möglich, damit wurde das Wahlverspre-
chen „45/40 Jahre sind genug, um abschlagsfrei in
Pension zu gehen“ zumindest für diese Legislaturpe-
riode erfüllt.

Was fordert die Arbeiterkammer?

Die „Hacklerregelung“ wurde wie schon in der Ver-
gangenheit zwar für einige Jahre verlängert, eine dau-
erhafte Lösung wurde jedoch nicht gefunden. Ebenso
wenig wurden die strukturellen Mängel dieser Art der
Pensionszugangsregelung behoben, denn die so ge-
nannte „Hacklerregelung“ greift für die eigentlichen
„HacklerInnen“ oftmals viel zu kurz, weil sie zwar
45/40 Versicherungsjahre, aber aufgrund von Arbeits-
losigkeit und längeren Krankenständen jedoch nicht
im gleichen Ausmaß Beitragsjahre haben. Gerade im
Pensionssystem sind jedoch klare und verlässliche
Voraussetzungen für den Pensionszugang und die
Pensionshöhe besonders wichtig. Die Arbeiterkam-
mer fordert daher eine dauerhafte Lösung für Lang-
zeitversicherte, die einen fairen Pensionszugang ge-
währleistet. 

Eine Basis dafür ist in der Schwerarbeitsregelung zu
sehen. Für die Schwerarbeitspension sind 45 Versi-
cherungsjahre erforderlich und in den letzten 20 Jah-
ren 10 Jahre Schwerarbeit. Für die so genannte
„Hacklerregelung“ sind 45 Beitragsjahre notwendig.
Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass Arbeiter auf-
grund von Krankenständen und phasenweiser Ar-
beitslosigkeit 45 Beitragsjahre oft nicht erreichen. Ar-
beiter können jedoch, sofern sie 45 Versicherungsjah-
re erreichen und die sonstigen Voraussetzungen erfül-
len, in die Schwerarbeitspension gehen, aber dort
sind noch Abschläge vorgesehen. Das heißt im Er-
gebnis, dass gerade diejenigen, die besonders
schwer gearbeitet, sprich „gehackelt“ haben, von Ab-
schlägen betroffen sind.

Zielvereinbarung im Regierungsprogramm für „Hacklerregelung“

Männer

bis 31. 12. 1950
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1953

1954

Frauen

bis 31. 12. 1955
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Männer

60

61
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64

Frauen

55

56

57
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bis 2010

2012

2014

2016

2018

keine

unklar

unklar

unklar

unklar
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Antrittsalter im Jahr Abschläge


