
Weiters ist zu befürchten, daß der
Bund Steuerausfälle in einer Höhe
zu verzeichnen haben könnte, die er
an anderer Stelle (so wie bisher beim
Bundesbeitrag zur Pensionsversiche¬
rung) wieder einzubringen gezwun¬
gen wäre. Zudem ist zu befürchten,
daß die vermehrte Einrichtung be¬
trieblicher Pensionssysteme zu Ein¬
schränkungen in der Lohnpolitik
führen könnte, die auch in einer Min¬
derung der Beitragseinnahmen der
Pensionsversicherung spürbar wären.

Grundsätzliche Beurtei¬
lung der betrieblichen
Altersvorsorge

Solange infolge betrieblicher Pen¬
sionszusagen keine Verschlechte¬
rung der gesetzlichen Pensions¬
versicherung - aus den angeführten
Gründen - zu befürchten ist, sind sie
sozialpolitisch durchaus vertretbar, ja
als Aufbesserung der gesetzlichen
Pension wünschenswert. Aber es
wäre fatal, ihnen eine Hilfsfunktion ge¬
genüber der Pensionsversicherung
zuzuordnen. Im Gegenteil:

Die Pensionsversicherung muß
- bei sonstigem Substanzverlust
- wie bisher in größter Eigenstän¬
digkeit weiterentwickelt werden.

Diese Einschätzung entspricht
auch dem Memorandum des Oster¬
reichischen Arbeiterkammertages
an die Bundesregierung vom Juni
1987. Dort ist zu lesen, daß »private
(auch betriebliche) Altersvorsorge
auch in Zukunft nur als Ergänzung
für Personengruppen oder Einzelper¬
sonen, nicht aber als Alternative für
die soziale Alterssicherung dienen
kann«.

Die Steuerreform dürfte - trotz
weiterer Steuerbegünstigungen,
dafür aber besserer Absicherung
der Betriebspensionen - weniger
eine Ausweitung der Zusagen als
deren Umwandlung (siehe oben)
bewirken.

Ein Fragezeichen bleibt bei den
überbetrieblichen Kassen, die wahr¬
scheinlich von Banken und Versiche¬
rungen für Betriebe, die keine eigene
Kasse haben, eingerichtet werden.
Ein Nachteil dieser Einrichtungen ist
der (heute noch nicht quantifizierbare,
aber absehbare) Entfall an Steuer¬
geldern.

Die Vorteile bestehen darin, daß
die Möglichkeit der Übertragung von
Pensionsanwartschaften bei Ar¬
beitsplatzwechsel erleichtert wird und
daß solche Kassen auch für Klein¬
betriebe zur Verfügung stehen wer¬
den.

Unbedingt notwendig wird es
sein, daß die Kassenträger von der
Erzielung eines Zinsgewinns aus¬
geschlossen werden. Sie sollen für
ihre Dienste eine limitierte Entschädi¬
gung erhalten.

Eine durchaus sinnvolle Variante
der betrieblichen Altersvorsorge
würde an sich die Höherversiche¬
rung in der Pensionsversicherung
darstellen. Die Problematik der Hö¬
herversicherung liegt in ihrem
»Glaubwürdigkeitsdefizit« - sie wird
von den Versicherten als »unsicher«
empfunden. Schon deswegen wäre
es erwägenswert, der freiwilligen Hö¬
herversicherung den Status einer
überbetrieblichen Kasse zu gewähren
und sie in dieser Funktion aus dem Fi¬
nanzsystem der Pensionsversiche¬
rung auszugliedern. Wegen der Vor¬
teile niedriger Verwaltungskosten
wäre eine solche Kasse in der Lage,
die betriebliche Altersvorsorge günsti¬
ger zu besorgen, und könnte auch
wettbewerbspolitisch von großer Be¬
deutung sein.

Was die Sicherheit betrieblicher
Pensionszusagen im Verhältnis zur
gesetzlichen Alterssicherung betrifft,
muß vor der Illusion gewarnt wer¬
den, die betrieblichen (kapitalge-

Die betriebliche Altersvorsorge ist
keine Alternative zur gesetzlichen
Pensionsversicherung. Gerade des¬
halb ist es notwendig, jenen, die sie
als solche anbieten und der Pensions¬
versicherung eine düstere Zukunft
voraussagen, immer wieder und kei¬
neswegs nur in defensiver Weise ent¬
gegenzuhalten, daß der Pensions¬
versicherung auch in Zukunft bei
entsprechendem politischen Wil¬
len die von ihr benötigten finanziellen
Mittel zur Verfügung gestellt werden
können. Gewisse strukturelle Ände¬
rungen im Leistungsrecht werden al¬
lerdings auch künftig getroffen werden
müssen.

Die letzten ASVG-Novellen brach¬
ten dem Bund Einsparungen in Milliar¬
denhöhe (allein 1988 werden es 16
Milliarden Schilling sein, 1995 voraus¬
sichtlich 30 Milliarden Schilling). Die
Gretchenfrage bezüglich weiterer Re¬
formschritte - die auch auf der Bei¬
tragsseite ansetzen müßten - ist, ob
die ohne Zweifel ungünstige demo¬
graphische Entwicklung gewisserma¬
ßen heute schon vorweggenommen
werden könnte.

Vorbeugende gesetzliche Maßnah¬
men können die zukünftige Finanzie¬
rung der Pensionsversicherung er¬
leichtern, und zwar auch dann, wenn

deckten) Systeme würden den Be¬
günstigten eine höhere Pensionsga¬
rantie bieten können. Inflations- und
Veranlagungsrisiko machen die be¬
triebliche Altersvorsorge nicht siche¬
rer, insbesondere dann nicht, wenn -
was oft verlangt wird - die Veranla¬
gungsbestimmungen bei Pensions¬
kassen liberaler als im Versicherungs¬
aufsichtsgesetz geregelt werden.

Nicht abschätzbar sind die Aus¬
wirkungen der Steuerreform auf
den Kapitalmarkt.

Die Hälfte der Rückstellungen und
die Kassenvermögen müssen in Zu¬
kunft veranlagt werden. Optimisten
hoffen, daß auf diesem Wege der
Wirtschaft auch Risikokapital zur Ver¬
fügung gestellt und der notorisch un¬
terentwickelte österreichische Risiko¬
kapitalmarkt belebt wird. Internatio¬
nal gesehen (siehe die Schweiz, wei¬
ters die »pension funds« in den USA)
wird in diese Richtung allerdings eher
Zurückhaltung geübt.

Tatsache ist aber, daß in Hinkunft
beträchtliche Geldmengen in diese
Kanäle fließen werden, was sich je¬
denfalls auf das künftige Wirtschafts¬
geschehen (Zins-, Preisniveau usw.)
auswirken wird.

sie nur in kleineren Schritten realisiert
werden.

Das gilt gleichermaßen für die (suk¬
zessive) Vereinheitlichung aller Pen¬
sionssysteme wie für die Anhebung
des Pensionsalters, wobei letzteres
aber derzeit aus arbeitsmarktpoliti¬
schen Gründen indiskutabel ist.

Anzunehmen ist, daß Fragen wie
die Arbeitszeitverkürzung oder die
Wertschöpfungsabgabe - beide we¬
sentlich für die Finanzierungsbasis
der Pensionsversicherung - unter
dem Druck der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung in absehbarer Zeit außer
Streit gestellt werden.

Unabhängig davon, welche der
möglichen Reformmaßnahmen im
Bereich der gesetzlichen Alterssiche¬
rung in Zukunft getroffen werden, wird
diese Form der Alterssicherung auch
in Hinkunft für die überwiegende
Mehrheit der Arbeitnehmer eine ange¬
messene Altersversorgung bieten
müssen.

Betriebspensionen können für
die Leistungsberechtigten eine
durchaus sinnvolle Ergänzung dar¬
stellen, sind aber - zumindest so¬
lange sie nicht obligatorisch vorge¬
schrieben werden - als Alternative
zu Leistungen aus der gesetzlichen
Pensionsversicherung untauglich.

Die Zukunft der Pensionsversicherung
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