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umlagefinanzierte öffentliche Pensionssystem als ausgesprochen krisenfest erwiesen hat, kommen 

kapitalgedeckte Pensionen aufgrund der oftmals schwachen Performance bei gleichzeitig hoher 

Kostenbelastung erheblich unter Druck, was sich angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase noch 

deutlich verstärken dürfte. 

Gründe für die geringere Auszahlungsgrenze sind die niedrigeren Neuzugangszahlen durch das 

steigende effektive Pensionsalter, Mehreinzahlungen aufgrund etwas höherer 

Beschäftigungserwartungen und geringere Pensionsanpassungen aufgrund niedriger 

Inflationserwartung. Dies deckt sich den Einschätzungen des Gutachtens der Kommission zur 

langfristigen Pensionssicherung vom Herbst 2015. Dieses wurde aufgrund der Ablehnung der 

wirtschaftsnahen Mitglieder (und des Vertreters des BMF) wegen angeblich zu optimistischer Ansätze 

nicht beschlossen. Auch wenn sich durch die neue WIFO-Prognose die Parameter etwas verändert 

haben, erscheint die Budgetierung im Einklang mit dem Gutachten und in Summe realistisch. 

Erwähnenswert ist, dass die Budgetmittel in der UG Pensionen variabel sind, d.h. automatisch im 

Ausmaß des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs angepasst werden. Auch ist der Fokus auf die aus 

dem allgemeinen Steueraufkommen getätigten Auszahlungen aus dem Bundesbudget unangebracht, 

da für das Maastricht-Defizit nicht das Verhältnis zwischen steuer- und beitragsfinanzierten Pensionen 

relevant ist, sondern nur die Gesamtausgaben für Pensionen.  

Zur Dämpfung der langfristigen Ausgabensteigerungen wurden in der Vergangenheit weitreichende 

Reformen umgesetzt. Viele der in den letzten Jahren getroffenen Maßnahmen zeigen nun ihre 

Wirkung und werden sukzessive voll wirksam. Die Umsetzung wird durch ein Pensionsmonitoring 

begleitet. Mit der Einigung auf den „Reformpfad Pension“ werden weitere Verbesserungen für das 

längere Verbleiben im Erwerbsleben gesetzt. Gleichzeitig wird mit der Erhöhung des 

Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende mit zumindest 30 Beitragsjahren eine wichtige 

Maßnahme zur Bekämpfung der Altersarmut gesetzt. Offen bleibt wie und wann sich die Änderung der 

Pensionsregelung bei der UniCredit Austria AG (frühere Bank Austria) auswirken wird. 

Die Auszahlungsobergrenze erhöht sich in der UG 23 Pension – Beamtinnen und Beamte bis 2020 

im Durchschnitt um 2,9 % jährlich gegenüber 2015. Dabei gibt es Kürzungen im Vergleich zum letzten 

Strategiebericht in den Jahren 2016-2020 (-418,5 Mio Euro; -332,5 Mio Euro; -481,7 Mio Euro; -433,6 

Mio Euro) auf Grund neuer Einschätzungen. Der vorläufige Erfolg 2015 lag um 277 Mio Euro unter 

dem Voranschlag und die Rücklagen betrugen zum 31.12.2015 bereits 456 Mio Euro.  

In Summe wurden die Auszahlungen in den beiden Pensionsuntergliederungen durchschnittlich um 

1,1 Mrd pro Jahr zwischen 2016 und 2020 zurückgenommen.  

In der UG 24 Gesundheit steigen die Auszahlungen gegenüber 2015 um 3,8 % jährlich an. Der 

Finanzrahmen wurde leicht nach unten korrigiert. Wesentliche Ausgabe ist dabei die Kranken-

anstaltenfinanzierung, die vom Abgabenaufkommen abhängt und in der aktuellen Prognose 

angepasst wurde. Bei den fixen Auszahlungen ergeben sich 2017 und 2018 leichte Erhöhungen von 

10 Mio Euro im Finanzrahmen, zum einen wegen der Wiederdotierung des Krankenkassen-

Strukturfonds und zum anderen wegen einer Anpassung der Refundierung für Leistungen im Rahmen 

der Mindestsicherung an die Krankenversicherung. 

Die UG 25 Familie und Jugend kürzt die Auszahlungsobergrenze gegenüber dem alten 

Finanzrahmen 2016-2020 (14,7 Mio; 425,2 Mio; 509,7 Mio, 749,5 Mio Euro) deutlich, was Folge der 

Senkung der Dienstgeberbeiträge zum FLAF ist. Dies führt dazu, dass der Schuldenstand des 

Reservefonds ab 2017 wieder steigen wird und die Phase des Abbaus beendet ist. Als 

Gegenmaßnahme wird erwähnt, dass Leistungen, die nicht ausschließlich familienrelevant sind, 

reduziert werden sollen. Dies darf jedenfalls nicht dazu verwendet werden, dass andere 

Sozialhaushalte mit familienbezogenen Leistungen belastet werden.  

 


