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In dieser Studie werden wesentliche Elemente des harmonisierten o‹sterreichischen Pensionssystems
dargestellt. Insbesondere wird untersucht, inwieweit das neue System auf die demographischen Herausforderungen (Geburtenru‹ckgang und zunehmende Lebenserwartung) reagiert und welche Konsequenzen sich daraus fu‹r die fiskalische Nachhaltigkeit und die intergenerative Verteilung ergeben.
Das o‹sterreichische, leistungsorientierte Modell hat mehr mit dem deutschen Entgeltpunktesystem
als mit dem schwedischen Pensionskontensystem gemeinsam. Ein wesentlicher Unterschied besteht
allerdings in der jeweiligen Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsfaktors, mit dessen Hilfe das System bei
grundlegenden demographischen Vera‹nderungen adaptiert wird. Folgende kritische Elemente der o‹sterreichischen Regelung werden dargestellt. Erstens, dass der Nachhaltigkeitsfaktor nur auf Abweichungen
von prognostizierten Werten und nicht auf die demographischen Bewegungen selbst reagieren soll.
Zweitens, dass kein Automatismus der Anpassung vorgesehen ist. Drittens, dass das Postulat der Gleichma‹§igkeit der Anpassung nicht na‹her spezifiziert wird und dass — viertens — u‹berhaupt infrage gestellt
werden kann, ob Gleichma‹§igkeit in diesem Kontext eine wu‹nschenswerte Eigenschaft ist, da sie das
generationenspezifische Reproduktionsverhalten au§er Acht la‹sst.
In einer abschlie§enden Einscha‹tzung wird die prinzipielle Struktur des neuen Modells positiv
bewertet. Es erho‹ht den Grad der intragenerativen Fairness, unterstu‹tzt die individuelle, intersektorale
und auch internationale Flexibilita‹t und beseitigt einige Konstruktionsma‹ngel der alten Regelungen.
Demgegenu‹ber stehen allerdings einige Schwachpunkte, die vor allem das U‹bergangsrecht, die Beitragsseite und den Nachhaltigkeitsfaktor betreffen.

1 Einleitung

Seit Jahresbeginn 2005 hat sich die
Liste der legistischen Akronyme in
‹ sterreich um einen neuen Eintrag
O
verla‹ngert. Das Allgemeine Pensionsgesetz (APG) beschreibt in 16 Paragraphen das Grundgeru‹st des neuen,
harmonisierten Pensionssytems, wobei fu‹r eine Reihe von Regelungen —
insbesondere im U‹bergangsrecht —
nach wie vor auf die existierenden
Sozialversicherungsgesetze (ASVG,
GSVG etc.) verwiesen wird. In dieser
Studie sollen das neue Pensionssystem
dargestellt und wichtige Elemente diskutiert werden. Das Hauptaugenmerk
soll dabei auf den grundlegenden
Konstruktionsprinzipien des neuen
Systems liegen. Insbesondere soll diskutiert werden, inwieweit das neue
Pensionssystem auf demographische
Vera‹nderungen reagieren wird und
welche Konsequenzen sich daraus fu‹r
die fiskalische Nachhaltigkeit und die
intergenerative Verteilung ergeben.
Wissenschaftliche
Begutachtung:
Johann K. Brunner,
Universita‹t Linz.
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In Kapitel 2 wird die Grundstruktur des APG dargestellt und mit dem
deutschen und dem schwedischen
Modell verglichen. Dabei zeigt sich,
dass das neue Pensionssystem aufgrund seiner Leistungsorientierung
mehr mit dem (klassischen) deutschen
System gemein hat als mit dem ebenfalls als Pensionskonto organisierten
schwedischen Modell, das allerdings
nach dem Prinzip der Beitragsorientierung aufgebaut ist.
In Kapitel 3 wird diskutiert, wie
im neuen System der demographischen Herausforderung begegnet werden soll und der dafu‹r konzipierte
Nachhaltigkeitsfaktor wird seinem
deutschen Pendant gegenu‹bergestellt
und einer kritischen Beurteilung
unterzogen.
Das Kapitel 4 ist einer zusammenfassenden Einscha‹tzung des neuen Systems gewidmet.

Der Autor dankt Hans Brunner, Doris Ritzberger-Gru‹nwald und Stefan Schmitz fu‹r hilfreiche Kommentare
und Verbesserungsvorschla‹ge. Diese Studie spiegelt die perso‹nliche Auffassung des Autors und nicht notwendigerweise diejenige der Oesterreichischen Nationalbank wider.
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2 Grundbestandteile
des o
‹ sterreichischen
Pensionssystems und
ein Vergleich mit dem
deutschen und dem
schwedischen Modell

In einem ersten Schritt sollen kurz die
zentralen Konstruktionsprinzipien des
o‹sterreichischen, des schwedischen
und des deutschen Pensionssystems
beschrieben und danach die drei
Modelle gegenu‹bergestellt werden.
Das schwedische und das deutsche
Modell bieten sich als Vergleichsobjekte an, weil sie in der Literatur
oft diskutiert werden und in gewisser
Weise unterschiedliche ªIdealtypen
eines umlagebasierten Pensionssystems darstellen.
2.1 Das neue o‹sterreichische
Pensionssystem — ein leistungsorientiertes Pensionskonto

Das Kernstu‹ck des harmonisierten
Pensionssystems stellt ein leistungs-

orientiertes, perso‹nliches Pensionskonto
dar. So ein Konto wurde auch schon
im Bericht der Pensionsreformkommission (PRK, 2002) als mo‹gliches
Gestaltungsprinzip vorgeschlagen, und
das neue Pensionssystem lehnt sich
in diesem — und in mehreren weiteren
Punkten — sehr stark an die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des
Berichts an.
Das Leistungsziel des Pensionskontos wird durch die bekannte ªFriedensformel 45/65/80 ausgedru‹ckt: Nach
45 Versicherungsjahren soll bei einem
Pensionsantritt im Alter von 65 Jahren eine Pension in Ho‹he von 80%
des durchschnittlichen Lebenseinkommens erreicht werden. Die Um2

3

setzung dieses Ziels erfolgt dadurch,
dass ja‹hrlich 1,78% (ªKontoprozentsatz) des erzielten Einkommens (bzw.
der die Ho‹chstbeitragsgrundlage nicht
u‹bersteigenden Beitragsgrundlage) auf
dem Konto gutgeschrieben und mit
der Wachstumsrate der durchschnitt-

lichen Beitragsgrundlage aufgewertet
(d. h. verzinst) wird, wodurch sich
nach 45 Jahren ein Wert von 80,1%
(= 1,78% 6 45) ergibt. Dies trifft
aber nur zu, wenn der Pensionsantritt
im Regelalter von 65 Jahren erfolgt.
Bei einem Antritt im Pensionskorridor
zwischen 62 und 68 Jahren kommt
fu‹r jedes Jahr eines vorzeitigen bzw.
spa‹teren Antritts ein Abschlag bzw.
Zuschlag von 4,2% zur Anwendung,
wobei die Inanspruchnahme einer solchen Korridorpension mindestens
37,5 Versicherungsjahre voraussetzt.
Auf einem Pensionskonto werden alle
eingezahlten und aufgewerteten Beitra‹ge ausgewiesen und die Pensionsversicherung hat auf Verlangen der
versicherten Person eine Kontomitteilung zu erstellen (ab 2007).2
Als einheitlicher Beitragssatz gilt
22,8% (davon entfallen 10,25% auf
die Arbeitnehmer- und 12,55% auf
die Arbeitgeberseite), wobei ba‹uerlich Versicherte und Selbststa‹ndige
nur 15% bzw. 17,5% zu zahlen haben.
Bestehende Pensionen werden mit der
Inflationsrate angepasst. Fu‹r Ersatzzeiten3 werden gesetzlich festgelegte
Beitra‹ge dem Pensionskonto gutgeschrieben, wobei — soweit mo‹glich —
auf eine sachgerechte Zuordnung der
Finanzierungsverantwortung geachtet
wird. Fu‹r Schwerarbeiter sind besondere Regelungen vorgesehen (insbesondere hinsichtlich des Pensionsan-

Beispiele, wie diese Kontomitteilung aussehen ko‹nnte, finden sich in den Materialien zum Gesetz (S. 55) sowie in
Stefanits et al. (2004, S. 429).
Das sind Zeiten, in denen der Versicherte selbst keine Beitra‹ge gezahlt hat, die aber dennoch fu‹r die Berechnung
des Pensionsanspruchs beru‹cksichtigt werden. Dazu za‹hlen insbesondere Kindererziehungszeiten, Arbeitslosengeld/Notstandshilfe, Krankengeld, Pra‹senz- und Zivildienst, Hospizkarenz.

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05



25

Demographische Schwankungen,
Nachhaltigkeitsfaktoren
und intergenerative Fairness —
Was leistet das neue Pensionssystem?

trittsalters und der Abschla‹ge). Der
U‹bergang vom bestehenden zum harmonisierten Pensionssystem erfolgt
mittels einer Parallelrechnung (fu‹r
alle unter 50-Ja‹hrigen). Dabei wird
bei Pensionsantritt eine Pension nach
dem alten und eine nach dem neuen
Recht berechnet (jeweils fu‹r den
gesamten Erwerbsverlauf) und die
endgu‹ltige Pension nach dem ªpro rata
temporis-Prinzip festgelegt. Die Verluste aus der im Jahr 2003 erfolgten
Reform des bestehenden Pensionssystems werden ªgedeckelt, wobei der
Deckel zwischen 2004 und 2024 von
5% auf 10% ansteigt. Zuletzt ist noch
vorgesehen, einen Nachhaltigkeitsfaktor einzubauen, der auf Abweichungen
zentraler demographischer Variablen
(Lebenserwartung) von ihren prognostizierten Werten reagieren soll.
Darauf wird in dieser Studie noch spa‹ter eingegangen.
2.2 Das schwedische Pensionsmodell —
ein beitragsorientiertes
Pensionskonto

Das prominenteste Beispiel fu‹r die
Umstellung eines umlagebasierten
Pensionssystems auf ein ªvirtuelles
Pensionskonto — ein ªnotional defined contribution (NDC)-System —
stellt sicherlich Schweden dar. Um
einen Vergleich mit dem o‹sterreichischen System anstellen zu ko‹nnen,
sei das schwedische Modell kurz skizziert.4
Der Beitragssatz betra‹gt 18,5% (je
zur Ha‹lfte auf Arbeitnehmer und
Arbeitgeber aufgeteilt), wovon 16%
4

5
6

7
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auf das umlagebasierte Pensionskonto
eingezahlt werden und die verbleibenden 2,5% in eine kapitalmarktbasierte
Sa‹ule flie§en.5 Die auf ein virtuelles
Pensionskonto eingezahlten Beitra‹ge
werden mit der ªnotional interest rate
verzinst, die in Schweden ebenfalls als
die Wachstumsrate des Durchschnittslohns definiert ist. Bei Pensionsantritt
wird das derart ªangesparte virtuelle
Kapital verrentet, das hei§t in eine
Annuita‹t umgewandelt. In der einfachsten Version passiert das, indem
das virtuelle Kapital durch die
Lebenserwartung dividiert wird. Eine
Verla‹ngerung der Lebenserwartung
fu‹hrt daher auch automatisch zu einer
Verringerung der Pensionsho‹he.6
2.3 Das deutsche Pensionsmodell —
ªEntgeltpunkte und
ªRentenwert

Die deutsche Rentenversicherung ist
nicht als Pensionskontenmodell, sondern als ªPunktesystem konzipiert.7
Das Jahreseinkommen eines Versicherten wird durch das durchschnittliche Einkommen dividiert, wodurch
sich die ja‹hrlichen ªEntgeltpunkte
ergeben. Hat ein Arbeitnehmer in
einem bestimmten Jahr so viel verdient wie der Durchschnitt, dann
erha‹lt er einen Entgeltpunkt, wa‹hrend
er zwei bzw. einen halben Entgeltpunkt bekommt, wenn er das Doppelte bzw. die Ha‹lfte des Durchschnittseinkommens erwirtschaftet
hat. Die Pensionsho‹he ergibt sich aus
der Multiplikation der aufsummierten
Entgeltpunkte mit dem aktuellen

Darstellungen finden sich in Palmer (2000), Disney (1999) und Holzmann (2004). La‹ngere, teils kritische
Auseinandersetzungen mit dem NDC-System kann man in Bo‹rsch-Supan (2003) und in Williamson und
Williams (2003) finden.
Details zu dieser zweiten Sa‹ule finden sich in Sunde«n (2004).
In Schweden wird dieser Verrentungsmechanismus durch ein ªfront loading erga‹nzt, wodurch es zu einer teilweisen
Verschiebung von zu erwartenden Pensionsanpassungen in die Gegenwart kommt (Palmer, 2000, Appendix 1).
Ausfu‹hrliche Darstellungen des deutschen Rentenversicherungssystems finden sich in Bo‹rsch-Supan und Wilke
(2003) und Bo‹rsch-Supan et al. (2003).



Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05

Demographische Schwankungen,
Nachhaltigkeitsfaktoren
und intergenerative Fairness —
Was leistet das neue Pensionssystem?

Rentenwert, wobei es — ‹ahnlich wie in
‹ sterreich — fu‹r einen Pensionsantritt
O
vor bzw. nach dem Regelalter von 65
Jahren zu Ab- bzw. Zuschla‹gen
kommt. Der aktuelle Rentenwert gibt
an, welcher Pensionsanspruch durch
einen Entgeltpunkt erworben wird
und durch seine Festlegung kann dementsprechend ein bestimmtes Leistungsziel erreicht werden. In der Vergangenheit wurde der Rentenwert so
definiert, dass der ªEckrentner (Pensionsantritt nach 45 Beitragsjahren im
Alter von 65) eine Nettoersatzrate
von rund 70% erzielt. Der ju‹ngst ein-

gefu‹hrte ªNachhaltigkeitsfaktor hat
die Festlegung des Rentenwerts allerdings entscheidend vera‹ndert, worauf
noch zuru‹ckzukommen sein wird.
‹ sterreich,
2.4 Deutschland, O
Schweden — Vergleich dreier
Systeme

Im Kasten ªBeispiel fu‹r unterschiedliche Pensionsberechnung wird anhand
eines einfachen Beispiels illustriert,
wie die Pensionsberechnung in den
unterschiedlichen Systemen vorgenommen wird und worin Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.

Be ispie l fu
‹ r un terschied liche Pen sionsberechnu ng

Die Wirkungsweise der verschiedenen Systeme soll in Tabelle 1 veranschaulicht werden. Dabei handelt
es sich um ein einfaches Beispiel, das zwar in der Struktur, nicht aber in der konkreten Parametrisierung
den existierenden Pensionssystemen nachgebildet ist. Eine fiktive Person arbeitet vier Perioden lang und
ist anschlie§end fu‹r zwei Perioden in Pension. Das individuelle Periodeneinkommen ist in Spalte 2 dargestellt, das jeweilige durchschnittliche Lohneinkommen und dessen Wachstumsrate in den Spalten 3
und 4. Weiters wird angenommen, dass der Beitragssatz 25% betra‹gt.
In den Spalten 5 und 6 werden die Buchungen auf einem beitragsorientierten Pensionskonto dargestellt, das dem schwedischen Modell entspricht.1 Die angefu‹hrten ja‹hrlichen Einzahlungen ergeben sich
aus: 2.500 = 0,25610.000, 3.900 = 0,25615.600 etc. Das (virtuelle) Gesamtkapital setzt sich aus
dem aktuellen Jahresbetrag und dem mit dem durchschnittlichen Lohnwachstum (Spalte 3) verzinsten
Kapital der Vorperiode zusammen, d. h.: 6.500 = 3.900 + 2.50061,04, 13.390 = 6.695 + 6.50061,3
etc. Bei Pensionsantritt in Periode 5 wird das — nochmals von Periode 4 zu Periode 5 aufgewertete —
Kapital (22.071= 21.63861,02) durch die (prognostizierte) Lebenserwartung dividiert, die in diesem
Beispiel 2 Perioden betra‹gt. Die Erstpension ergibt also: 11.035,5 = 22.071/2. Die Festlegung der Pension
in Periode 6 wird in weiterer Folge besprochen.
In den Spalten 8 und 9 wird dargestellt, wie die Pensionsberechnung und der Buchungsverlauf bei
einem — dem neuen o‹sterreichischen System nachgebildeten — leistungsorientierten Pensionskonto
aussehen wu‹rden. Das Beispiel ist dabei so konstruiert, dass sich die gleiche Pensionsho‹he ergibt wie
im Fall des beitragsorientierten Kontos. Es wird also angenommen, dass als Leistungsziel eine Ersatzrate
von 50% angestrebt wird, wodurch dann der Kontoprozentsatz mit 12,5% festgelegt werden muss. Die
ja‹hrliche Teilgutschrift berechnet sich: 1.250 = 0,125610.000, 1.950 = 0,125615.600 etc. Die aktuelle
Gesamtgutschrift setzt sich aus der Teilgutschrift und der mit dem durchschnittlichen Lohnwachstum
aufgewerteten Gesamtgutschrift der Vorperiode zusammen. Die Erstpension in Periode 5 ergibt sich
dann aus der (aufgewerteten) Gesamtgutschrift der letzten Arbeitsperiode und betra‹gt im vorliegenden
Fall 11.035,50.
Das deutsche Entgeltpunktesystem ist in den Spalten 11 und 12 dargestellt. Die Entgeltpunkte
geben die relative Einkommenssituation des Individuums in den einzelnen Perioden wider; im Beispiel
von Tabelle 1 betragen diese 0,5, 0,75, 1,25 und 1,5. Das Beispiel ist so gewa‹hlt, dass die Summe der
Entgeltpunkte 4 ausmacht und das Individuum deshalb im Lauf des Erwerbslebens so viele Entgeltpunkte erzielt wie der Eckrentner. Das Leistungsziel wird wieder mit 50% angenommen, wodurch
sich fu‹r Periode 5 ein Rentenwert von 2.758,88 und damit abermals eine Pension von 11.035,50
(= 462.758,88) ergibt.
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Bei geeigneter Wahl der Parameter fu‹hren also alle drei Systeme zu identischen Erstpensionsho‹hen.
Falls die Pensionsanpassung in allen drei Modellen parallel vorgenommen wird, so wird sich auch bei den
folgenden Pensionszahlungen kein Unterschied zeigen. Nimmt man etwa eine Valorisierung mit der
Wachstumsrate der Lo‹hne an (wie in Tabelle 1), dann bela‹uft sich die Pension in Periode 6 einheitlich
auf 11.366,57. Im APG ist vorgesehen, dass bestehende Pensionen nur mit der Inflationsrate angepasst
werden, also real konstant bleiben. Das a‹ndert allerdings nichts an der allgemeinen Feststellung, dass in
einem demographisch stationa‹ren Zustand die drei Systeme a‹quivalent ausgestaltet werden ko‹nnen und
keine ma§geblichen Unterschiede aufweisen.
1

Fu‹r eine ausfu‹hrliche Illustration eines NDC-Kontos siehe Palmer (2000, S. 7).
Tabelle 1

Drei Pensionssysteme im Vergleich
Beitragsorientiertes Pensionskonto
(Schweden)
Beitragssatz: 25%
Periode

1

1
2
3
4
5
6

2
Individueller Lohn

3
Durchschnittlicher
Lohn

10.000,00
15.600,00
26.780,00
32.457,36

20.000,00
20.800,00
21.424,00
21.638,24
22.071,00
22.733,13

4
5
JahresWachstumsrate beitrag
durchschnittlicher
Lohn in %
x
4
3
1
2
3

2.500,00
3.900,00
6.695,00
8.114,34

6
Gesamtkapital

7
Pension

2.500,00
6.500,00
13.390,00
21.638,24
22.071,00 11.035,50
11.366,57

Leistungsorientiertes Pensionskonto
‹ sterreich) Leistungsziel: 50%
(O
Kontoprozentsatz: 12,5%

Punktesystem (Deutschland)
Leistungsziel: 50%
Rentenwert (Periode 5): 2.758,88

8
Teilgutschrift

9
Gesamtgutschrift

11
Entgeltpunkte

12
Summe
Entgeltpunkte

1.250,00
1.950,00
3.347,50
4.057,17

1.250,00
3.250,00
6.695,00
10.819,12
11.035,50 11.035,50
11.366,57

0,50
0,75
1,25
1,50

0,50
1,25
2,50
4,00

10
Pension

13
Pension

11.035,50
11.366,57

Quelle: OeNB (eigene Berechnungen).

Auf Grundlage dieses einfachen
Beispiels lassen sich einige Beobachtungen anstellen:
— Konstante demographische Struktur.
In einem demographisch stationa‹ren Zustand sind die Unterschiede
zwischen den drei Systemen
gering. Bei geeigneter Wahl der
Parameter fu‹hren — wie im Beispiel im Kasten ªBeispiel fu‹r
unterschiedliche Pensionsberechnung — alle Modelle zu identischen Beitragsleistungen und Pensionszahlungen.8 Dadurch ist auch
gewa‹hrleistet, dass die A‹quivalenz
zwischen Beitra‹gen und Leistungen in allen Systemen gleich ist.9
8

9
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Das deutsche und das o‹sterreichische System sind dabei auch
nahezu identisch ausgestaltet. Die
Festlegung des deutschen Eckrentners (die erwu‹nschte Ersatzrate
nach 45 Beitragsjahren im Alter
von 65) entspricht genau der
o‹sterreichischen Formel 45/65/80.
Ebenso ist die Anspruchsberechnung mittels Entgeltpunkten vollkommen ‹aquivalent zu einer Berechnung mittels Kontoprozentpunkten, sofern sa‹mtliche Einkommensjahre einbezogen werden
und die Aufwertung mit der
Wachstumsrate des durchschnittlichen Lohns und nicht mit jener

ªNotional accounts are, in effect, identical to a well designed defined benefit pay-as-you-go scheme with
reasonable actuarial adjustments and benefits based on revalued average lifetime earnings. (Disney, 1999,
S. 36) sowie Bo‹rsch-Supan (2003).
Die A‹quivalenz in umlagebasierten Pensionssystemen wird in der Literatur ha‹ufig mit den Begriffen der ªaktuarischen Fairness bzw. ªquasi-aktuarischen Fairness beschrieben (Lindbeck und Persson, 2003).
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der Lohnsumme erfolgt.10 Der
gravierendste Unterschied zeigt
sich bei der Pensionsanpassung.
‹ sterreich werden bestehende
In O
Pensionen nur mit der Inflationsrate valorisiert, wa‹hrend sich die
Indexierung in Deutschland — aufgrund der Punkteregelung — an
der Lohnsteigerungsrate orientiert. Zusammenfassend kann
man bemerken, dass das o‹sterreichische System zwar als Pensionskonto ausgestaltet ist, aber dennoch mehr mit dem deutschen
System gemeinsam hat als mit
dem beitragsorientierten, schwedischen Pensionskontenmodell.11
— Ausdehnung der Lebenserwartung.
Eine ansteigende Lebenserwartung
fu‹hrt im beitragsorientierten
Modell zu einer automatischen
Verringerung der Pensionsho‹he.12
In rein leistungsorientierten Systemen wird die Pension hingegen
aufgrund der angestrebten Ersatzrate (und nicht durch Verrentung)
festgelegt und diese Systeme verfu‹gen deshalb auch u‹blicherweise
u‹ber keine automatischen Ausgleichsmechanismen. Natu‹rlich
ko‹nnte man die Definition des
Eckrentners bzw. die Formel
45/65/80 an die Entwicklung der
Lebenserwartung koppeln, aber
‹ sterreich
das ist — zumindest in O
— derzeit nicht fix vorgesehen.13
10

11

12

13
14

— Schwankende Kohortengro‹§en. In
allen drei Systemen kommt es
(im Grundmodell) zu keiner automatischen Reaktion auf Schwankungen in der Kohortengro‹§e.
Hat man es aber mit einer andauernden Entwicklung zu tun (etwa
einer nachhaltigen Reduktion in
der Geburtenrate), dann wird es
fru‹her oder spa‹ter zu einer Anpassung auf der Beitrags- und/oder
Leistungsseite kommen mu‹ssen.
Eine Vera‹nderung des Beitragssatzes hat im schwedischen Modell
aber zur Folge, dass dadurch auch
die Einzahlungen auf das fiktive
Pensionskonto und damit auch
die zuku‹nftigen Pensionsanspru‹che steigen. Die Anpassung an
einen demographischen Schock
ist damit in einem beitragsorientierten System besonders schwierig und ein automatischer Budgetausgleich ist hier jedenfalls nicht
mehr garantiert (Valde«s-Prieto,
2000).14 In so einem Fall kann
den
Pensionskontenmodellen
gerade ihre Transparenz und individuelle Berechenbarkeit zum
Nachteil gereichen, da in verbriefte Anspru‹che aus polito‹konomischen Gru‹nden nur sehr
schwer eingegriffen werden kann.
In einem ªklassischen leistungsorientierten System wird die Pension hingegen erst bei Antritt end-

Dabei wird vorerst von allen etwaigen demographischen Anpassungsfaktoren und -mechanismen abgesehen. Diese
ko‹nnen natu‹rlich zu erheblichen Differenzen zwischen den Systemen fu‹hren und im Extremfall auch die Unterschiede zwischen beitrags- und leistungsorientierten Systemen verwischen.
Die Begriffe ªdefined contribution (beitragsorientiert) und ªdefined benefit (leistungsorientiert) werden in der
Literatur teilweise unterschiedlich verwendet. In dieser Studie wird ein System als beitragsorientiert bezeichnet,
wenn die Pensionsho‹he von den geleisteten Beitragszahlungen abha‹ngt. Von einem leistungsorientierten System
ist hingegen die Rede, wenn die Pensionsho‹he ohne Einbeziehung der geleisteten Beitra‹ge festgelegt wird.
Wu‹rde sich im Beispiel von Tabelle 1 die Lebenserwartung von 6 auf 7 Perioden erho‹hen, so wu‹rde bei Pensionsantritt in Periode 5 die Erstpension nur noch 7.357 = (22.071:3) betragen und viele Versicherte wu‹rden sich
vermutlich dafu‹r entscheiden, einen Teil der verla‹ngerten Lebenszeit im Arbeitsprozess zu verbringen, um der
Pensionsreduktion entgegenzuwirken.
Die Regelungen zum ªNachhaltigkeitsfaktor in O‹sterreich und Deutschland werden noch ausfu‹hrlich diskutiert.
Im schwedischen System ist zwar ein ªAutomatic Balance Mechanism vorgesehen (Settergren, 2001), der diesen
Ausgleich aber auch nicht vollsta‹ndig leisten wird.
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gu‹ltig ermittelt und A‹nderungen
der Berechnung sind daher auch
leichter durchsetzbar (Bo‹rschSupan, 2003).
3 Einfluss demographischer Fluktuationen
und die Rolle von Nachhaltigkeitsfaktoren
3.1 Empirische Entwicklungen
‹ sterreich
in O

Wie bereits angesprochen gibt es zwei
demographische Prozesse, die eine
Herausforderung fu‹r Pensionssysteme
darstellen und ihre fiskalische Nachhaltigkeit gefa‹hrden ko‹nnen.

— Schwankungen in der Gro‹§e von
Geburts- und Arbeitskohorten. In
‹ sterreich hat sich die GeburtenO
rate in den letzten Jahrzehnten
stetig verringert, wie in Grafik 1
dargestellt wird. Durch Migration
und Erho‹hung der Erwerbsbeteiligung kann das unmittelbare
Durchschlagen dieses abwa‹rts
gerichteten Trends auf die Gro‹§e
der Arbeitskohorten zwar gebremst werden, aber die Fluktuationen in der Kohortensta‹rke
schaffen in jedem Fall Probleme
fu‹r die nachhaltige und intergenerativ faire Ausgestaltung des Pensionssystems.15
Grafik 1
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Quelle: Statistik Austria.
Die Größe der Geburtskohorten (linke Achse) folgt der Spalte Lebendgeborene (Statistik Austria 2003, Tabelle 1.01), die Lebenserwartung
ist der Mittelwert der männlichen und weiblichen Lebenserwartung (rechte Achse) bei der Geburt (Statistik Austria 2003, Tabelle 4.20).
Die Trendlinie ist gegeben durch: y = 0,235x + 65,97; R2 = 0,983.
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Das ist ein allgemeines Pha‹nomen: ªGiven the underlying demographic ageing of the OECD population, it is
striking as to how few countries have a fall in the support ratio. [. . .] Demographic ageing has largely been
offset by rising participation rates, especially among married women. However, when the baby boom, with its
historically high economic activity rates, retires from 2010 on it is likely that economic support ratios will start
to fall sharply unless offset by later retirement. (Disney, 2004, S. 308).
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— Die Lebenserwartung hat in den
letzten Jahrzehnten konstant zugenommen. Die Trendlinie in Gra‹ sterreich
fik 1 gibt an, dass in O
seit 1951 die Lebenserwartung
pro Kalenderjahr um 0,24 Jahre
zugenommen hat.16 Ha‹lt dieser
Prozess an, so bedeutet das aber,
dass sich — bei konstantem Pensionsantrittsalter — das Verha‹ltnis
von Erwerbszeit zu Pensionszeit
weiterhin stetig verschieben wird.
Der gemeinsame Einfluss dieser
demographisch bedingten Fluktuatio‹ sterreich
nen ko‹nnte — so wurde fu‹r O
errechnet — zur Folge haben, dass die
Altenquote (Anteil der Bevo‹lkerung
u‹ber 64 Jahre, gemessen an der Bevo‹lkerung im Erwerbsalter von 15 bis 64
Jahren) von 22,9% (2000) auf 40,7%
(2030) ansteigen wird (PRK, 2002,
S. 72).
Das schwedische, beitragsorientierte Pensionskonto reagiert durch
die Verrentung bei Pensionsantritt in
automatischer Weise auf die Verla‹ngerung der Lebenserwartung, aber es
besitzt keinen Mechanismus, der vorschreibt, wie etwa mit einem konstanten Ru‹ckgang in der Kohortengro‹§e
umgegangen werden soll. In leistungsorientierten Pensionssystemen wird
hier — teilweise — ein anderer Weg
beschritten, wie im Folgenden anhand
des deutschen und des o‹sterreichischen Modells beschrieben werden
soll.
3.2 Nachhaltigkeitsfaktor der
deutschen Rentenversicherung

Im Zuge der deutschen Rentenreform 2004 wurde beschlossen, einen
demographischen Anpassungsfaktor
16

17

(ªNachhaltigkeitsfaktor) in das Rentensystem einzubauen. Sollte sich das
Verha‹ltnis der Rentner zu den Beitragszahlern (Rentnerquotient) u‹ber
die Zeit ‹andern, so legt der Nachhaltigkeitsfaktor fest, dass ein Anteil 
der erforderlichen Anpassung durch
das Absenken des relativen Rentenniveaus (bzw. der Ersatzrate) geleistet
werden soll und ein Anteil (1-)
durch die Erho‹hung des Beitragssatzes. Der Parameter  wurde dabei
mit 0,25 festgelegt.17 Steigt der
Rentnerquotient an, dann wird die
Erho‹hung der Renten geringer ausfallen als jene der Bruttolo‹hne. Prognosen (Bo‹rsch-Supan et al., 2003)
gehen davon aus, dass dies bis 2030
zu einem Anstieg des Beitragssatzes
von ca. 19,5% auf 23% und zu einer
Reduktion des Rentenniveaus vor
Steuern von 52,5% auf knapp 43%
fu‹hren wird.
Der deutsche Nachhaltigkeitsfaktor (DNHF) hat einige interessante
Merkmale, die im Folgenden herausgestrichen werden sollen, um spa‹ter
die Unterschiede zur o‹sterreichischen
Regelung deutlich machen zu ko‹nnen.
3.2.1 Der DNHF reagiert auf die
Zunahme der Lebenserwartung
und auf Schwankungen der
Kohortengro‹§e

Der Rentnerquotient kann durch verschiedene Entwicklungen vergro‹§ert
werden: eine Zunahme der Lebenserwartung bei gleich bleibender
Kohortengro‹§e, eine Abnahme der
Kohortengro‹§e bei gleich bleibender
Lebenserwartung und (was zu erwarten ist) eine Kombination aus beiden
Ereignissen. In jedem Fall wird der

Zieht man die Ausdehnung der Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren heran, so ist diese Zunahme zwar geringer (seit 1951 um durchschnittlich 0,12 Jahre), aber immer noch betra‹chtlich.
Siehe Bo‹rsch-Supan et al. (2003); Sachversta‹ndigenrat (2004). Dort werden auch Details beschrieben (ªRiestertreppe etc.), die hier au§er Acht gelassen werden. Zugleich wurde 2004 auch beschlossen, die Altersgrenze fu‹r
den fru‹hestmo‹glichen Beginn der vorzeitigen Altersrente auf 63 Jahre anzuheben.
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Anstieg im Rentnerquotient zu einer
Reduktion des Rentenniveaus und
einer Erho‹hung des Beitragssatzes
fu‹hren.18
3.2.2 Der DNHF reagiert automatisch
auf demographische Vera‹nderungen

Durch die gesetzliche Regelung ist die
Anpassung forthin automatisiert und
nicht die Folge diskretiona‹rer Ma§nahmen.
3.2.3 Der DNHF legt explizit fest,
wie auf demographische
Schwankungen reagiert werden
soll

Im Gesetz ist genau beschrieben, welche Parameter — Beitragssatz und
Rentenniveau — zur Nachhaltigkeitssicherung heranzuziehen sind und u‹berdies ist die relative Gewichtung des
Instrumenteneinsatzes durch die Festlegung von  = 0,25 exakt vorgegeben. Bemerkenswert ist dabei, dass
durch diese Spezifikation ein Mittelweg zwischen einem beitragsorientierten und einem leistungsorientierten System eingeschlagen wird. Bei
 = 0 wa‹re der Nachhaltigkeitsfaktor
ausgeschaltet und auf die Alterungsprozesse wu‹rde nur mit einer Erho‹-

hung des Beitragssatzes reagiert (Leistungsorientierung) werden, wa‹hrend
 = 1 einer reinen Beitragssatzorientierung entspra‹che, wo lediglich das
Rentenniveau angepasst wird. Die
Festlegung mit  = 0,25 stellt somit
eine Mischform dar, die vom Sachversta‹ndigenrat als ªParadigmenwechsel
beschrieben wurde (Sachversta‹ndigenrat, 2004, S. 299).
Dabei muss allerdings bemerkt
werden, dass die Festlegung auf den
konkreten Wert von  prima‹r nach fiskalischen Kriterien erfolgt sein du‹rfte.19 Demgegenu‹ber sollte aber nicht
vergessen werden, dass eine Variation
von  sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die intergenerative Lastenverteilung hat. Eine prima‹r leistungsorientierte, den Beitragssatz variierende Anpassung ( niedrig) mutet
den heute Jungen mehr zu als eine
Anpassung, die am Pensionsniveau
ansetzt ( hoch). Auf diesen wichtigen
Aspekt wird spa‹ter noch ausfu‹hrlich
eingegangen. Dabei wird ein Ma§ der
intergenerativen Verteilung (MIV) als
Beurteilungskriterium verwendet, das
im Kasten ªMa§ der intergenerativen
Lastenverteilung na‹her beschrieben
wird.

Ma§ d er int e rge ner at iven L ast en ver te ilun g

Pensionssysteme sollten nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit beurteilt werden, sondern
auch hinsichtlich ihrer intergenerativen Verteilungswirkung. Werden demographische Schocks etwa
prima‹r durch Beitragserho‹hungen abgefangen, so haben ga‹nzlich andere Generationen die Hauptlast
zu tragen, als wenn auf Pensionsku‹rzungen zuru‹ckgegriffen wird. Es existiert eine ganze Reihe von Verfahren und Indikatoren, die zur Messung und Darstellung dieser intergenerativen Verteilungswirkungen
verwendet werden ko‹nnen. Zu den ha‹ufig eingesetzten Konzepten za‹hlen beispielsweise die interne
Rendite, der implizite Steuersatz und die Generationenbilanz (Geanakoplos et al., 1999; Fenge und
Werding, 2003). Fu‹r Deutschland gibt es auch eine Reihe von Studien, die die intergenerative Verteilungswirkung des bestehenden Systems und verschiedener Reformvorschla‹ge mithilfe der internen
18

19
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Der Umstand, dass der DNHF auf beide demographischen Prozesse reagiert, war ein Grund, warum er von der
Ru‹rup-Kommission vorgeschlagen und anderen Anpassungsfaktoren — etwa einem reinen Lebenserwartungsfaktor
— vorgezogen wurde (Bo‹rsch-Supan et al., 2003).
Siehe Bo‹rsch-Supan et al. (2003). Es gibt na‹mlich ein gesetzlich festgelegtes Beitragsziel, das fu‹r 2030 einen
maximalen Beitragssatz von 22% vorschreibt.
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Rendite (Schnabel, 1998; Sachversta‹ndigenrat, 2004, S. 302f) bzw. des impliziten Steuersatzes (Thum
und von Weizsa‹cker, 2000; Fenge und Werding, 2003) untersucht haben. Fu‹r O‹sterreich sind bislang
keine diesbezu‹glichen Studien vero‹ffentlicht worden.
In Knell (2004b, 2005) wird ein weiteres Konzept vorgestellt, das in besonderem Ma§ dazu
geeignet erscheint, intergenerative Verteilungsaspekte in theoretischen Pensionsmodellen zu analysieren.
Dieses Konzept — das Proportionalita‹tsma§ — soll auch in dieser Studie als Ma§ der intergenerativen
Verteilung verwendet werden. Das MIV fu‹r das durchschnittliche Mitglied von Generation t ist dabei
wie folgt definiert: 1
Summe der erhaltenen relativen Ertr€age
MIVt ¼
:
Summe der eingezahlten relativen Beitr€age
Die Werte im Nenner sind dabei einfach die in den jeweiligen Jahren gu‹ltigen Beitragssa‹tze, die relativen
Ertra‹ge entsprechen den jeweils zugesprochenen Pensionsniveaus (d. h. der Ho‹he der Pension relativ
zum vorherrschenden Durchschnittslohn). Im Beispiel von Tabelle 1 wa‹re das MIV fu‹r das betrachtete
Individuum gegeben durch
0; 5 þ 0; 5
¼ 1:
0; 25 þ 0; 25 þ 0; 25 þ 0; 25
Im Allgemeinen wird ein ausgeglichen bilanzierendes Pensionssystem in einem stationa‹ren demographischen Zustand ein fu‹r alle Generationen konstantes MIV in Ho‹he von 1 besitzen. In Abschnitt 3.3
werden Fallbeispiele mit demographischen Nichtstationarita‹ten vorgestellt, wo das MIV nicht mehr
fu‹r alle Generationen identisch ist. Weitere Details, Beispiele und Diskussionen zu diesem Konzept
finden sich in Knell (2004b, 2005).
1

Als Generation t wird dabei jene Generation bezeichnet, die zum Zeitpunkt t den Arbeitsmarkt betritt.

‹ sterreichischer Nachhaltigkeits3.3 O
faktor als Prozess

Auch im neuen o‹sterreichischen Pensionssystem ist ein Nachhaltigkeitsfaktor vorgesehen, der allerdings bis auf
seine Bezeichnung nur wenig mit seinem deutschen Namensvetter gemein
‹ sterreichische Nachhaltighat. Der O
‹ NHF) ist keine explizite
keitsfaktor (O
Formel, sondern kann besser als die
Vorgabe eines Prozesses beschrieben
werden. Dieser wird in ⁄ 108e
Abs. 9 ASVG geregelt und wird in
den Gesetzeserla‹uterungen wie folgt
zusammengefasst: ªUm die Finanzierung langfristig zu sichern, wird ein
Nachhaltigkeitsfaktor eingefu‹hrt. Dieser basiert bis zum Jahr 2050 auf
einem Sollpfad des Anstiegs der
periodenbezogenen Lebenserwartung
zum Alter 65 des mittleren Szenarios
der Statistik Austria. Abweichungen
von der ,mittleren Prognose wirken
sich automatisch zur Sicherung der
20

Finanzierbarkeit mit gleicher finanzieller Auswirkung auf Beitragssatz,
Steigerungsbeitrag, Antrittsalter, Pensionsanpassung und Bundesbeitrag
aus. 20
Dadurch unterscheidet sich aber der
‹
ONHF in allen drei in Abschnitt 3.2
genannten Merkmalen vom DNHF,
wie im Folgenden na‹her dargelegt
und kritisch beleuchtet werden soll.
‹ NHF reagiert auf Prog3.3.1 Der O
noseabweichungen und bezieht
sich insbesondere auf die Entwicklung der Lebenserwartung

Wa‹hrend der Rentnerquotient und
damit auch der DNHF auf Vera‹nderungen der Kohortengro‹§e und der
Lebenserwartung reagieren, scheint
sich die o‹sterreichische Regelung auf
Abweichungen der tatsa‹chlichen von
der prognostizierten Lebenserwartung zu konzentrieren. Im Gesetz
wird hier sogar quantifiziert, wann

Im Gesetzestext werden die zuletzt genannten fu‹nf potenziellen Anpassungsparameter expressis verbis als ªNachhaltigkeitsfaktoren bezeichnet. Das scheint aber eine etwas unglu‹ckliche Wortwahl zu sein, da sie leicht zu
Begriffsverwirrungen und zu Verwechslungen mit dem deutschen Pendant fu‹hren ko‹nnte.
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Ma§nahmen ergriffen werden mu‹ssen, na‹mlich wenn ªfu‹r den Zeitraum, ab dem die erste Abweichung
[der revidierten durchschnittlichen
periodenbezogenen Lebenserwartung
zum Alter 65 von der in Anlage 12
des Bundesgesetzes festgehaltenen
Referenzlebenserwartung; MK] festgestellt wird, bis zum Jahr 2050 eine
Abweichung von durchschnittlich
mehr als 3% festgestellt wird
(⁄ 108e Abs. 9 ASVG). Zwar wird in
der darauf folgenden Ziffer eine analoge Vorgangsweise auch vorgeschrieben, wenn es zu Abweichungen in
ªsonstigen demographischen und
wirtschaftlichen Annahmen [. . .] insbesondere in Bezug auf die Faktoren
Erwerbsbeteiligung und Produktivita‹t kommt, aber bei diesen Faktoren
gibt es keine quantifizierten ªtrigger
points und interessanterweise fehlt
auch die explizite Bezugnahme auf
die prognostizierte Bevo‹lkerungs(bzw. Kohorten-)entwicklung.
Bemerkenswert ist an der Regelung aber insbesondere, dass nicht
auf die demographische Entwicklung
per se reagiert werden soll (wie beim
DNHF), sondern nur auf Abweichungen eines prognostizierten Werts
vom tatsa‹chlichen (bzw. von einer
revidierten Prognose). Das Referenzszenario sagt aber ma§gebliche Verschiebungen in beiden demographischen Dimensionen voraus: einen
Anstieg der Referenzlebenserwartung
(im Alter von 65) von 18,5 auf 21
(2030) bzw. 22,9 (2050) sowie eine
Abnahme der Bevo‹lkerung im Haupterwerbsalter (15 bis 64 Jahre) von
5,499.360 auf 5,217.195 (2030) bzw.
4,748.987 (2050).21 Folgt die tatsa‹chliche Entwicklung also diesem
21

22

34

Trendpfad, dann sind keine A‹nderungen der derzeit im APG festgeschriebenen Parameter vorgesehen. Das bedeutet letztlich, dass der durch die
absehbaren demographischen Entwicklungen entstehende Finanzierungsbedarf durch einen Anstieg des Bundesbeitrags abgedeckt werden muss.
Durch diese Regelung wird aber —
selbst am Trendpfad der demographischen Entwicklung — eine Ungleichbehandlung verschiedener Generationen impliziert. Die genaue intergenerative Verteilung ha‹ngt dabei davon
ab, wie sich die Finanzierung des Bundesbeitrags intergenerativ gestaltet
(Steuer- versus Schuldenfinanzierung). Grob gesprochen hat diese
Regelung aber jedenfalls zwei Konsequenzen: Erstens erfolgt die geplante
Anpassung an die demographische
Entwicklung ausschlie§lich einnahmenseitig und ohne A‹nderungen auf
der Leistungsseite (Pensionsniveau und
Pensionsantrittsalter bleiben unvera‹ndert) und zweitens kommt es dadurch
zu einer zunehmenden Verschiebung
von einer Beitrags- zu einer Steuerfinanzierung.
Inwieweit so eine Entwicklung
sinnvoll ist, kann in Frage gestellt
werden. In Abschnitt 3.3.4 wird dargelegt, dass eine rein einnahmenseitige Anpassung unerwu‹nschte intergenerative Verteilungswirkungen haben
kann, da dadurch die Hauptlast den
ju‹ngeren Generationen aufgebu‹rdet
wird. Eine versta‹rkte Betonung der
Steuerfinanzierung wiederum kann
zur Ausho‹hlung des A‹quivalenzprinzips fu‹hren, das gemeinhin als wesentliches Element und als Vorzug der
Bismarckschen Sozialversicherungssysteme angesehen wird.22

Allerdings wird ein Anstieg der Erwerbsquote von 68,8% auf 71,8% (2030) bzw. 75,8% (2050) angenommen,
was den Ru‹ckgang in der Erwerbsbevo‹lkerung da‹mpfen wu‹rde.
Siehe Lindbeck und Persson (2003). Nur die redistributiven Elemente des Pensionsversicherungssystems (Ausgleichszulagen, Ersatzzeiten etc.) sollten nach dieser Logik steuerfinanziert werden.
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‹ NHF sieht keinen
3.3.2 Der O
Anpassungsautomatismus vor

Wa‹hrend der DNHF ja‹hrlich selbst auf
kleine Vera‹nderungen des Rentnerquotienten reagiert, sind nach der
o‹sterreichischen Regelung nur Ma§nahmen zu ergreifen, wenn eine bestimmte Abweichung erreicht ist bzw.
wenn die Kommission einen finanziellen Mehrbedarf ortet. Auf diese Weise
kann es aber zu einer ªstufenfo‹rmigen

Ungleichbehandlung von Generationen kommen, wie im Kasten ªIntergenerative Verteilung bei kontinuierlicher und bei schrittweiser Anpassung
an demographische Vera‹nderungen
anhand eines Beispiels illustriert wird.
Eine stetige Anpassung, wie sie im
DNHF verwirklicht ist, ist im Allgemeinen einer Politik der diskontinuierlichen Reformschritte vorzuziehen.

Intergenerative Verteilung bei ko ntinu ier licher u nd bei
schrittweiser Anpassung an demographische Ve ra‹ n de ru ng en

Die unterschiedlichen Konsequenzen bei kontinuierlicher bzw. bei schrittweiser Anpassung sollen
anhand eines einfachen Beispiels illustriert werden. Dazu sei angenommen, dass die Kohortengro‹§e
konstant ist, aber dass die Lebenserwartung ja‹hrlich um 0,2 Jahre zunimmt. Im Referenzfall wird davon
ausgegangen, dass die Pensionsversicherung stets ausgeglichen bilanziert und dass dies ausschlie§lich
durch eine kontinuierliche Erho‹hung des Pensionsantrittsalters erreicht wird. In Knell (2005) wird dies
ausfu‹hrlicher diskutiert und es wird gezeigt, dass dazu das Antrittsalter ja‹hrlich um 0,15 Jahre angehoben werden muss (sofern die Zielgro‹§e Pensionsjahre
Arbeitsjahre mit 1:3 festgelegt wird). Solch eine kontinuierliche
1
Anpassung fu‹hrt dazu, dass das MIV fu‹r alle Kohorten gleich ist und 10;2
betra‹gt, wie in Grafik 2
dargestellt.1
Bei schrittweiser Anpassung gelangt man hingegen zu einem anderen Ergebnis. In diesem Fall wird
angenommen, dass das Antrittsalter nur vera‹ndert wird, wenn das Defizit der Pensionsversicherung
einen bestimmten Schwellenwert (20%) u‹berschreitet. Erfolgt eine Anpassung des Antrittsalters, dann
in einem Ausma§, dass das System wieder ausgeglichen bilanziert. Das Defizit der zwischen den
Anpassungsschritten liegenden Jahre wird aus allgemeinen Steuern finanziert. Es zeigt sich, dass die
Generationen, deren Pensionsantritt in die ªReformjahre fa‹llt, ein niedrigeres MIV haben als jene,
die trotz verla‹ngerter Lebensdauer mit unvera‹ndertem Alter in Pension gehen ko‹nnen.
1

Der Umstand, dass das MIV hier fu‹r alle Generationen gro‹§er als 1 ist, hat damit zu tun, dass eine stete Ausdehnung der Lebenserwartung — a‹hnlich wie eine Zunahme des Bevo‹lkerungswachstums — als eine Erho‹hung des ªbiologischen Zinssatzes angesehen
werden kann (Knell, 2005).
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Grafik 2

Maß intergenerativer Verteilung (MIV) bei sprunghafter und bei
kontinuierlicher Anpassung
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‹ NHF beschreibt nur in
3.3.3 Der O
groben Zu‹gen, wie die
Anpassung zu erfolgen hat

Wie erwa‹hnt, ist im Gesetz vorgesehen, dass eine mo‹gliche notwendige
Anpassung gleichma‹§ig auf die Parameter Beitragssatz, Kontoprozentsatz,
Anfallsalter, Pensionsanpassung und
Bundesbeitrag aufgeteilt werden soll.
Anders als in Deutschland, wo die
Anpassungsaufteilung durch  = 0,25
‹ NHF aber
vorgegeben ist, wird im O
keine explizite Gewichtung vorgegeben. In diesem Zusammenhang
ergeben sich zwei Fragen: Erstens,
wie kann die Vorgabe der ªGleichma‹§igkeit umgesetzt werden und
zweitens, unter welchen Gesichtspunkten ist eine gleichma‹§ige Aufteilung u‹berhaupt sinnvoll bzw. erstrebenswert? Die erste Frage soll in
diesem Abschnitt behandelt werden,
wa‹hrend die zweite Frage in Abschnitt 3.3.4 diskutiert wird.
23

36

Die Operationalisierung des
Begriffs ªgleichma‹§ige Verteilung
der Reformma§nahmen auf die fu‹nf
Parameter fa‹llt aus zumindest zwei
Gru‹nden schwer. Erstens besitzen sie
— wie auch im Gesetzestext festgehalten — ªeine unterschiedliche zeitliche
Wirkungsweise. So gibt es zwei Parameter, die sich auf die Ho‹he der Pensionsleistung beziehen, wobei der
Kontoprozentsatz das Niveau zuku‹nftiger Pensionen beeinflusst, wa‹hrend
die Pensionsanpassung auf aktuelle
Leistungsniveaus einwirkt.23 Zweitens
werden die Anpassungsparameter in
unterschiedlichen Einheiten ausgedru‹ckt (z. B. Prozentsa‹tze versus Jahre) und sind dadurch nicht direkt
vergleichbar. Eine 10-prozentige Beitragserho‹hung (von 20% auf 22%)
kann nicht unmittelbar mit einer
10-prozentigen Leistungsreduktion
(von 60% auf 54% Ersatzrate) und
noch weniger mit einer 10-prozenti-

Hier besteht ein entscheidender Unterschied zum deutschen Punktesystem, in dem — wie bereits erwa‹hnt — alle
Rentner mit einer bestimmten Entgeltpunkteanzahl eine identische Rente beziehen. Eine A‹nderung des Rentenwerts (bzw. des Rentenniveaus) betrifft also alle Rentner in gleicher Weise, unabha‹ngig von ihrem Lebensalter.
Dementsprechend besitzt das Punktesystem auch nur vier Anpassungsparameter (die Unterscheidung in Kontoprozentsatz und Pensionsanpassung fa‹llt weg).
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gen Anhebung des Pensionsantrittsalters (von 65 auf 71,5 Jahre) gleichgesetzt werden.
Um diese Frage na‹her zu analysieren, sei ein an das deutsche Rentensystem angelehntes Modell herangezogen, in dem es folgerichtig drei
Anpassungsparameter gibt: den Beitragssatz, das Rentenniveau (bzw. den
Rentenwert) und das Antrittsalter.24
In diesem Rahmen la‹sst sich eine
intuitiv einleuchtende und praktikable
Operationalisierung des ªGleichma‹§igkeitspostulats formulieren. Dazu
wird zuerst errechnet, wie stark ein
bestimmter Parameter x angepasst
werden mu‹sste, wenn er alleine die
demographische Entwicklung zu neutralisieren ha‹tte und alle anderen
Parameter konstant blieben. Dieser
ªExtremwert (bzw. ªceteris paribusWert) wird mit x, der Ausgangswert
mit x0 bezeichnet. Der tatsa‹chlich zu
wa‹hlende Wert des Parameters x wird
nun aber durch eine Linearkombination des Ausgangswerts x0 und des
Extremwerts x festgelegt, wobei x
das relative Gewicht angibt, d. h.
x ¼ x x þ ð1  x Þx0 . Eine gleichma‹§ige Anpassung wird so definiert,
dass x fu‹r alle Parameter — Beitragssatz, Rentenniveau und Antrittsalter —
gleich ist (d. h. x ¼ ; 8x). Es zeigt
sich, dass unter dieser Bedingung der
Wert fu‹r  eindeutig bestimmt ist.
Das soll anhand eines einfachen
Beispiels illustriert werden. Der
Anfangszustand eines Pensionssystems
sei gegeben durch einen Beitragssatz
von 20%, eine Ersatzrate von 60%,
eine Lebenserwartung von 80 Jahren
und ein Pensionsantrittsalter von 65
Jahren (zusa‹tzlich wird angenommen,
dass der Berufseintritt im Alter von
24
25

20 Jahren erfolgt, womit die Lebensarbeitszeit 45 Jahre betra‹gt). Die
Kohortengro‹§e wird als u‹ber die Zeit
konstant angenommen,25 aber die
Lebenserwartung steigt von 80 auf
84 Jahre an. Verwendet man die vorgeschlagene Definition von ªGleichma‹§igkeit, so mu‹sste der Beitragssatz
von 20% auf 21,67% angehoben, die
Ersatzrate von 60% auf 55,37% abgesenkt und die Lebensarbeitszeit von
45 auf 46 Jahre ausgedehnt werden,
damit das Pensionssystem auch im
Zustand der gestiegenen Lebenserwartung ausgeglichen bilanziert.
3.3.4 Unter welchen Gesichtspunkten
ist eine ªGleichma‹§igkeit der
Anpassung sinnvoll und intergenerativ gerecht?

Die in der U‹berschrift gestellte Frage
fu‹hrt unmittelbar zu diffizilen und
vielschichtigen Problemen, die in die
Bereiche der Wohlfahrtso‹konomie und
der ªdistributive und ªintergenerative
justice hineinreichen. In dieser Studie
ko‹nnen nur einige wenige Aspekte
dieser Fragestellung aufgegriffen werden. Dennoch soll nicht ga‹nzlich
darauf verzichtet werden, da in der
o‹ffentlichen Diskussion allzu oft von
ªFairness und von ªGenerationengerechtigkeit die Rede ist, ohne dass
der Versuch unternommen wu‹rde,
die zugrunde liegenden Begriffe selbst
zu thematisieren und konzeptionalisieren.
Besonders deutlich treten die in
diesem Zusammenhang entstehenden
Probleme zutage, wenn man es mit
einer abnehmenden Geburtenrate bzw.
mit schwankendem Reproduktionsverhalten zu tun hat. Dieser Fall soll
hier im Mittelpunkt stehen. Im Kasten

Der Bundesbeitrag wird als konstant angenommen bzw. es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen.
Diese Annahme dient nur der Einfachheit der Darstellung. Die vorgeschlagene Methode ist genauso gut auch fu‹r
variable Kohortengro‹§en anwendbar.
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ªIntergenerative Lastenverteilung bei
A‹nderung des Reproduktionsverhaltens wird so eine Situation anhand
eines einfachen Beispiels illustriert,

das wieder auf einem an das deutsche
System und den DNHF angelehnten
Modell beruht.

Intergenerative L astenverteilung
‹ n de ru ng d es Re pro du k t i ons v e rh al t ens
bei A

Analog zum Beispiel in Abschnitt 3.3.3 sei wieder angenommen, dass im Ausgangspunkt der Beitragssatz 20%, die Ersatzrate 60%, die Lebenserwartung 80 Jahre und das Pensionsantrittsalter 65 Jahre
betra‹gt. Nunmehr sei aber die Lebenserwartung konstant, wa‹hrend die Bevo‹lkerungsentwicklung
unstetig verla‹uft. Im Besonderen wird angenommen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt t = 0
einen Bruch in der Entwicklung der Kohortengro‹§e gibt und diese von ihrem urspru‹nglichen Ausgangswert auf die Ha‹lfte fa‹llt (z. B. von 100.000 auf 50.000). Das Beispiel stellt dabei nicht den Anspruch
auf Realita‹tsna‹he, sondern soll nur dabei behilflich sein, wesentliche Eigenschaften der verschiedenen
Anpassungsverfahren herauszuarbeiten.
In Grafik 3 wird gezeigt, welchen Verlauf das MIV der einzelnen Generationen fu‹r verschiedene
Nachhaltigkeitsfaktoren (und bei konstantem Antrittsalter) nimmt. Ein Wert von  = 1 entspricht dabei
wieder einem beitragsorientierten System,  = 0 einem leistungsorientierten und  = 0,5 einer Mischform zwischen den beiden. In jeder der drei Varianten mu‹ssen einige Generationen einen Ru‹ckgang im
MIV hinnehmen. Das ru‹hrt daher, dass die Reduktion in der Kohortengro‹§e zu einer verkleinerten
Erwerbsbevo‹lkerung und damit auch zu einem verringerten Beitragsaufkommen fu‹hrt. Damit die Pensionsversicherung weiterhin ausgeglichen bilanziert, muss also der Beitragssatz erho‹ht und/oder das
Pensionsniveau abgesenkt werden. Je nachdem, welcher Weg eingeschlagen wird, trifft diese Anpassung
unterschiedliche Generationen. Der genaue Verlauf der Kurven wird im Text diskutiert.
Grafik 3

Maß intergenerativer Verteilung (MIV)
für verschiedene Nachhaltigkeitsfaktoren
MIV
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
100

80

60

40

20

Leistungsorientiert (a = 0)
Mischform (a = 0,5)
Beitragsorientiert (a = 1)

0

20

40

60

80
100
Generation

Quelle: OeNB (eigene Berechnungen).

Im Kasten ªIntergenerative Lastenverteilung bei A‹nderung des Reproduktionsverhaltens und in Grafik 3
wird die intergenerative Verteilungs-

38



wirkung dargestellt, die sich bei einer
sprunghaftenVerkleinerung der Kohortengro‹§e fu‹r verschieden ausgestaltete Nachhaltigkeitsfaktoren ergibt.
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Obwohl das Beispiel selbst stilisiert
und unrealistisch ist, sind die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen
kann, fu‹r allgemeine Entwicklungen
der Kohortengro‹§e bzw. der Geburtenrate zutreffend (Knell, 2004b).
Zwei Beobachtungen stechen hervor.
Erstens sind die Schwankungen im
MIV zwischen den Generationen (gemessen z. B. durch die Varianz) am
geringsten, wenn eine Mischform
zwischen einem leistungsorientierten
und einem beitragsorientierten System gewa‹hlt wird ( = 0,5). Zweitens
zeigt sich aber auch, dass Generationen, die nach dem Sprung in der
Bevo‹lkerungsentwicklung (t = 0)
geboren wurden, einen umso geringeren Anteil der Anpassungslast zu tragen haben, je sta‹rker beitragsorientiert ( hoch) das System ist. Das
leuchtet auch unmittelbar ein, denn
bei einer Politik, die prima‹r durch
Beitragserho‹hung erfolgt ( niedrig),
wird den knapp nach dem Sprung
geborenen Kohorten dadurch die
gro‹§te Last der Anpassung aufgebu‹rdet. Erfolgt die Anpassung hingegen
durch Pensionsku‹rzungen, so werden
die ‹alteren Generationen (also die
vor t = 0 Geborenen) sta‹rker in die
Pflicht genommen.
Die Entscheidung fu‹r einen
bestimmten
Nachhaltigkeitsfaktor
kann nach verschiedenen Ma§sta‹ben
erfolgen und im Folgenden sollen drei
Beurteilungskriterien diskutiert werden: (i) Die gleichma‹§ige Belastung
aller Generationen; (ii) eine kollektive
Lastenverteilung nach dem Verursacherprinzip; (iii) eine kollektive
Lastenverteilung nach dem Verursacherprinzip. Wird ein gleichma‹§iger
Anpassungsmechanismus bevorzugt
(d. h. einer, der zu der geringsten
26

Variation im MIV zwischen den Generationen fu‹hrt) so wu‹rde das fu‹r einen
mittleren Wert von  (also etwa fu‹r
 = 0,5) sprechen.
Andererseits ko‹nnte man aber
auch den Grundsatz vertreten, dass
jene Generationen die gro‹§te Last tragen sollten, die fu‹r den Geburtenru‹ckgang ªverantwortlich sind. In
einem direkten Sinn verantwortlich
sind die potenziellen Elterngenerationen, das hei§t jene, die zwischen
20 und 40 Jahre vor einer bestimmten
Kohorte geboren wurden.26 Da ab
Generation 0 wieder eine volle Reproduktionsrate erreicht wird, sollten
nach diesem Kriterium also die Generationen von —40 bis —1 die gro‹§te
Anpassungslast tragen. Man ko‹nnte
aber auch argumentieren, dass — in
indirektem Sinn — alle Generationen,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt
am Leben sind und daher das soziale
und politische Leben mitgestalten,
auch fu‹r das vorherrschende Reproduktionsverhalten zumindest mitverantwortlich sind. Aus dieser Sicht
betrachtet sollte die Anpassungslast
(die Reduktion im MIV) auf die Schultern aller vor dem Zeitpunkt t = 0
geborenen Generationen geladen werden. In jedem Fall ist es aber schwierig, Gru‹nde dafu‹r zu nennen, dass die
zum Zeitpunkt t = 0 oder danach
geborenen Generationen fu‹r das
Reproduktionsverhalten ihrer Elterngenerationen ªbestraft werden, da sie
selber ja wieder gleich gro§e Nachfolgegenerationen (und damit ªgleichgewichtige Geburtenraten von 2) aufweisen.
Folgt man also dieser Argumentationslinie, so wa‹ren Pensionssysteme
vorzuziehen, die sich durch eine sta‹rker ªru‹ckwa‹rtsgerichtete intergene-

In O‹sterreich liegt das Alter von 93,5% aller weiblichen und 87,5% aller ma‹nnlichen Eltern in diesem Intervall.
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rative Lastenverteilung auszeichnen,
die also sta‹rker beitragsorientiert sind
und in denen demzufolge der Beitragssatz mo‹glichst konstant bleibt
( hoch). Sicherlich gibt es Situationen, in denen ein starker Einbruch
in der Geburtenrate auf ‹au§ere
Umsta‹nde (Naturkatastrophen, Kriege
etc.) zuru‹ckzufu‹hren ist und in denen
ga‹nzlich andere Kriterien zum Tragen
kommen ko‹nnen (etwa eine Beteiligung aller Generationen gema‹§ ihrer
Leistungsfa‹higkeit). Zugleich muss
aber auch festgehalten werden, dass
‹ berlegungen zur
die angestellten U
Generationenverantwortlichkeit in
einem Rahmen abgeleitet wurden,
der von allen exogenen Umwelteinflu‹ssen abstrahiert und nur die fundamentalen Konstruktionsprinzipien
von Pensionssystemen betrachtet hat.
Dabei wurde deutlich, dass ein Ru‹ckgang in der Geburtenrate27 eine
demographische Mehrbelastung zur
Folge hat, die von irgendwelchen
Generationen getragen werden muss.
Jede Entscheidung fu‹r oder wider eine
bestimmte Ausgestaltung des Pensionssystems und der Nachhaltigkeitsfaktoren impliziert unweigerlich auch
die Entscheidung fu‹r oder wider eine
bestimmte intergenerative Lastenverteilung. Vieles spricht dafu‹r, solche
Eigenschaften beim Entwurf eines
Pensionssystems bzw. eines Nachhaltigkeitsfaktors explizit zu beru‹cksichtigen.
Das Beispiel im Kasten ªIntergenerative Lastenverteilung bei A‹nderung
des Reproduktionsverhaltens und die
‹ berlegungen haben sich
bisherigen U
auf den Fall abnehmender Geburtenraten und einer konstanten Lebenserwartung konzentriert. Man kann
sich nun aber auch fragen, ob im
umgekehrten Fall einer zunehmenden
27

40

Lebenserwartung und anna‹hernd konstanter Kohortengro‹§en die postulierte Gleichma‹§igkeit der Anpassung
vertretbar erscheint. Die Antwort
darauf ha‹ngt stark davon ab, welche
Annahme u‹ber die weitere Entwicklung der Lebenserwartung getroffen
wird. Sieht man in dem seit vielen
Jahrzehnten beobachtbaren linearen
Anstieg nur einen einmaligen Effekt,
dem irgendwann durch die Erreichung eines biologischen Maximalalters Einhalt geboten wird, dann
kann eine gleichma‹§ige Anpassung
von Beitragssatz, Antrittsalter und
den Leistungsparameter durchaus
sinnvoll sein. Da alle Generationen
vom Anstieg der Lebenserwartung
betroffen sind, ist es letztlich eine kollektive politische Entscheidung, welche Parameterkonstellation im Endzustand erwu‹nscht ist. Zurzeit muss
man allerdings sagen, dass die weitere
Entwicklung der Lebenserwartung
a‹u§erst ungewiss ist. In einer solchen
Situation wird man vermutlich nicht
darum herumkommen, eine langsame
(und am besten kontinuierliche, siehe
Abschnitt 3.3.2) Erho‹hung des
Antrittsalters als nahe liegende und
prima‹re Anpassungsma§nahme zu
betrachten. Anderenfalls wu‹rde der
Beitragssatz irgendwann eine Ho‹he
erreichen, die entweder faktisch
(>100%) oder o‹konomisch unhaltbar
ist (Knell, 2005). Zusammenfassend
kann also festgehalten werden, dass
auch bei einer stetigen Zunahme der
Lebenserwartung der Beitragssatz
nur mit Bedacht erho‹ht werden sollte.
In den Ausfu‹hrungen zu intergenerativen Verteilungseffekten bei
abnehmender Geburtenrate war bislang nur von der kollektiven Verantwortung einer Generation und dem
kollektiven Reproduktionsverhalten die

Sofern er nicht durch Migration oder eine anhaltende Erho‹hung der Erwerbsbeteiligung ausgeglichen wird.
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Rede. Diese Betrachtungsweise vernachla‹ssigt aber, dass es auf einer individuellen Ebene sehr unterschiedliche
Verhaltensweisen gibt. Wa‹hrend viele
Mitglieder einer Kohorte kinderlos
bleiben, setzen andere zahlreiche
Nachkommen in die Welt. Ein Pensionssystem, das solche Unterschiede
vernachla‹ssigt, kann auch als fehlkonstruiert und als intragenerativ unfair
angesehen werden. Das umlagebasierte Pensionssystem stellt ja eigentlich ein Drei-Generationen-Modell
dar, in dem die arbeitende Generation
nicht nur die Verpflichtung hat, mit
ihren Beitra‹gen fu‹r die Pensionen
der ‹alteren Generation aufzukommen,
sondern zusa‹tzlich auch fu‹r die ªProduktion und den Lebensunterhalt
der nachkommenden Erwerbsgenerationen zu sorgen hat. Ein Pensionssystem sollte also nicht nur das aggregierte, sondern auch das individuelle
Verhalten einer Generation beru‹cksichtigen.
In den letzten Jahren wurde diese
Diskussion in Deutschland rund um
das Schlagwort der ªKinderrente teils
sehr heftig gefu‹hrt. So wurde etwa
der Vorschlag gemacht, dass nur die
Kinderlosen fu‹r den Aufbau einer
kapitalgedeckten Sa‹ule herangezogen
werden sollten. ªUm im Alter eine
Rente zu haben, muss man entweder
Humankapital oder Realkapital gebildet haben. Eine Generation, die
weder Human- noch Realkapital
gebildet hat, muss im Alter hungern,
denn von nichts kommt nichts. [. . .]
Statt eine ganze Generation kollektiv
28

29

in die Verantwortung zu nehmen,
sollten die Rentenku‹rzungen [. . .]
auf die Kinderlosen konzentriert
werden (Sinn, 2003, S. 362, 390f).
Sowohl aus dem Verursacher- als auch
aus dem Leistungsfa‹higkeitsprinzip
wu‹rde folgen, dass die Kinderlosen
in besonderer Weise fu‹r die zusa‹tzliche Pensionsvorsorge heranzuziehen
sind. Die genaue Art und Ho‹he der
Beru‹cksichtigung der Kinderanzahl
wird dabei natu‹rlich von einer Reihe
weiterer Faktoren abha‹ngen, insbesondere inwieweit die Kosten der
Kindererziehung von der o‹ffentlichen
Hand mitgetragen werden. Das Prinzip, bei der Berechnung der Rente
die Kinderanzahl zu beru‹cksichtigen,
wird aber in der deutschen Diskussion mittlerweile von mehreren
‹ konomen vertreten. Nicht nur
O
Hans-Werner Sinn hat die Idee einer
ªKinderrente wiederholt und zuletzt
in seinem Bestseller ªIst Deutschland
noch zu retten? propagiert (Sinn,
2003),28 auch in der Gegenschrift
ªWir sind besser als wir glauben
von Peter Bofinger (2004) findet sich
ein ganz ‹ahnlich gelagerter Vorschlag.29
Um nach diesem la‹ngeren Exkurs
jetzt wieder auf das o‹sterreichische
Pensionssystem zuru‹ckzukommen,
kann zweierlei festgehalten werden.
Erstens sollte in Anbetracht dieser
U‹berlegungen das Postulat einer
Gleichma‹§igkeit der Anpassung nochmals u‹berdacht werden. Die ange‹ berlegungen und weiterfu‹hrten U
gehende Untersuchungen in Knell

ªDie Rente der Kinderlosen sollte nicht auf null reduziert werden [. . .], doch erscheint beim durchschnittlichen
Rentenbezieher eine Ku‹rzung der Rente auf die Ha‹lfte [. . .] als angebracht. [. . .] Die von Ku‹rzungen Betroffenen mu‹ssen angehalten werden, etwa in dem Ma§e eine Riester-Rente anzusparen, wie ihnen die umlagefinanzierte Rente mangels Beitragszahlern nicht mehr gewa‹hrt werden kann. (Sinn, 2003, S. 391).
ªAls Generation, die weniger Kinder in die Welt setzt [kann man] nicht einfach dasselbe Rentenniveau einfordern,
wie die Eltern der Nachkriegszeit, die die ,geburtenstarken Jahrga‹nge gro§gezogen haben. (Bofinger, 2004,
S.155). An spa‹terer Stelle (S. 218) wird noch vorgeschlagen, dass Frauen mit Kindern fu‹r jedes Kind (bei einer
Obergrenze von drei Kindern) ein Drittel des Versicherungsschutzes der Rentenversicherung erwerben sollten.
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(2004b, 2005) sprechen dafu‹r, von
einer Gleichma‹§igkeit der Anpassungsaufteilung abzuru‹cken und Beitragserho‹hungen schwa‹cher zu gewichten als
Modifikationen des Antrittsalters und
der Leistungsparameter. Zweitens
muss aber auch bemerkt werden, dass
das o‹sterreichische Pensionssystem
natu‹rlich bereits heute eine Beru‹cksichtigung der Kindererziehung bei
der Pensionsberechnung kennt. Allerdings passiert das nur indirekt, indem
fu‹r solche erwerbslosen Jahre Ersatzzeiten gutgeschrieben werden. Im
neuen System wird fu‹r jedes Jahr
der Kindererziehung (bis zu einem
Maximum von vier Jahren) das weibliche Medianeinkommen auf dem
Pensionskonto gutgeschrieben (additiv zu etwaigen Beitra‹gen aufgrund
von Berufsta‹tigkeit). Hier wa‹re zu
untersuchen, ob diese Beru‹cksichtigung den wahren Beitrag eines weiteren Kindes zur Solidita‹t des umlagebasierten Pensionssystems nicht unterscha‹tzt.30 Vieles spricht dafu‹r, eine
gro§zu‹gigere Anrechnung zu gewa‹hren, wie das etwa in Schweden passiert. Dort werden dem schlechter
verdienenden Elternteil automatisch
fu‹r vier Jahre Ersatzzeiten zugesprochen, wobei fu‹r die Berechnung die
beste der drei folgenden Varianten
gewa‹hlt wird: (i) eine Zuzahlung bis
zu 75% des Durchschnittseinkommens aller versicherten Personen; (ii)
eine Zuzahlung bis zum individuellen
Verdienst vor der Geburt; (iii) ein
fixer Zuschuss. Diese Zuschla‹ge werden unabha‹ngig von der Bescha‹ftigungssituation geleistet und sind so
ausgestaltet, dass sie fu‹r mo‹glichst alle
typischen Erwerbsverla‹ufe eine akzeptable Ersatzzeitenregelung gewa‹hren
(Palmer, 2000, S. 16).
30
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4 Zusammenfassende
Einscha‹ tzung

In einer zusammenfassenden Beurteilung kann gesagt werden, dass die
Grundstruktur des neuen, harmonisierten Pensionssystems in vielerlei
Hinsicht eine deutliche Verbesserung
gegenu‹ber dem alten Recht bringt.
Dabei sollen auch einige positive Elemente hervorgehoben werden, die in
diesem Beitrag bislange nicht na‹her
behandelt werden konnten.
— Die lebenslange Durchrechnung
erho‹ht den Grad intragenerativer
bzw. aktuarischer Fairness. Die
Bevorzugung ku‹rzerer Erwerbsleben bzw. steilerer Einkommensverla‹ufe wird beseitigt, wodurch
auch mo‹gliche negative Arbeitsanreizeffekte minimiert werden
(Lindbeck und Persson, 2003).
— Die Existenz eines Pensionskorridors ermo‹glicht es den einzelnen
Versicherten, das Pensionsantrittsalter nach ihren perso‹nlichen Pra‹ferenzen bezu‹glich Pensionsho‹he
und Lebensarbeitszeit festzulegen,
wobei — bei richtiger Wahl der
Abschlagsho‹he — die Entscheidung
aktuarisch neutral ist. Das setzt
allerdings voraus, dass die Entscheidung zum Pensionsantritt
tatsa‹chlich aus freien Stu‹cken erfolgen kann und nicht ein fru‹her
Pensionsantritt von der Arbeitsmarktsituation ªerzwungen wird.
— Vergangene Beitragsleistungen
werden ada‹quat aufgewertet. Die
alte Aufwertungsregel war nicht
nur unno‹tig kompliziert, sondern
hat auch zu unerwu‹nschten Ergebnissen hinsichtlich inter- und
intragenerativer Fairness gefu‹hrt
(Knell, 2004a).

Berechnungen fu‹r Deutschland weisen in diese Richtung (Sinn, 2003, S. 376f; Werding, 1999).
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— Die Harmonisierung31 beseitigt
nicht nur die Ungleichbehandlung
verschiedener Berufsgruppen,sondern sie erho‹ht auch die intersektorale Flexibilita‹t und Portabilita‹t.
Eine transparente Ausgestaltung
des Pensionskontos ko‹nnte in weiterer Folge auch eine Harmonisierung der europa‹ischen Pensionssysteme erleichtern (Holzmann,
2004) bzw. die Erga‹nzung durch
andere Elemente ermo‹glichen
(Lebenskontomodell etc., siehe
Orszag und Snower, 2002).
In Summe ko‹nnten all diese Verbesserungen dazu beitragen, das Vertrauen in das umlagebasierte Pensionssystem zu erhalten und seine
Akzeptanz als zentraler Bestandteil
der Altersvorsorge zu sta‹rken.
Unter diesem Blickwinkel betrachtet muss aber auch die Einscha‹tzung
einiger Elemente des neuen Pensionssystems kritischer ausfallen, da diese
teilweise den Prinzipien der Einfachheit, Transparenz, Nachhaltigkeit und
der inter- und intragenerativen Fairness zuwiderlaufen.
— Beitragsseitig findet keine vollsta‹ndige Harmonisierung statt, da
ba‹uerlich Versicherte und Selbststa‹ndige auch im Endausbau noch
geringere Beitragssa‹tze haben
werden als unselbststa‹ndig Versicherte. Dies wird in den erla‹uternden Bemerkungen mit der
im Selbststa‹ndigen-Bereich fehlenden ªPartnerleistung begru‹ndet
und damit, dass das Risiko der
Arbeitslosigkeit und Krankheit
fu‹r Selbststa‹ndige nicht in gleicher
Weise durch Ersatzzeiten ausgeglichen wird. Diese Argumentation
31
32
33
34

kann aber nicht ga‹nzlich u‹berzeugen. Studien zur Inzidenz von
Sozialversicherungsbeitra‹gen finden u‹blicherweise einen hohen
U‹berwa‹lzungsgrad und einen vernachla‹ssigbaren Einfluss der formalen Aufteilung der Finanzierung
in Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitra‹ge.32 In jedem Fall wa‹re
aber zu u‹berdenken, ob eine Harmonisierung auf der Beitragsseite
nicht zuletzt aufgrund ihres symbolischen Gehalts erstrebenswert
wa‹re, wobei existierende Systemunterschiede allenfalls durch
andere Ma§nahmen ausgeglichen
werden ko‹nnten.33
— Die lange Dauer der Parallelrechnung und die komplizierte Ausgestaltung muss sicherlich als ein
Manko des neuen Systems angesehen werden. Erst in rund 40 Jahren wird die erste Pension ausbezahlt werden, die ausschlie§lich
nach dem APG berechnet wurde.
Dies bedeutet aber, dass das doch
einigerma§en komplizierte und
‹ bergangsrecht fu‹r
intransparente U
die absehbare Zukunft die Pensionskalkulationen bestimmen wird,
wodurch die gesteigerte Transparenz und Berechenbarkeit aufgrund der Pensionskontenregelung gerade wieder unterlaufen
werden.34
— Wie in der vorliegenden Studie
ausfu‹hrlich dargelegt, ist die
Regelung zum Nachhaltigkeitsfaktor zurzeit sehr unspezifisch.
Wa‹hrend es auf der einen Seite
versta‹ndlich ist, dass man mit der
Formel 45/65/80 einen konsensualen Fixpunkt des neuen Sys-

Sieht man davon ab, dass einige Berufsgruppen (wie Landes- und Gemeindebeamte) nicht einbezogen wurden.
ªInvariance of Incidence Proposition. Siehe Gruber (1997) und Ooghe et al. (2003).
Siehe dazu Mayrhuber und Url (2004).
Ein u‹berlegenswerter Vorschlag, wie das verbessert werden ko‹nnte (durch gleichzeitige Ausweisung der Anspru‹che
nach dem Altrecht), findet sich in Stefanits et al. (2004), S. 436.
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tems festschreiben wollte, wa‹re
andererseits — gerade auch im
Hinblick auf die Berechenbarkeit
und Planbarkeit — eine Klarstellung wu‹nschenswert, in welcher
Weise diese Formel modifiziert
werden soll, wenn es die demographische Entwicklung verlangt.
Folgende kritische Eigenschaften
der Nachhaltigkeitsregelung wurden angefu‹hrt. Erstens, dass nur
auf Abweichungen von prognostizierten Werten und nicht auf
die demographischen Bewegungen
selbst reagiert wird und dass vor
allem auf die Entwicklung der
Lebenserwartung abgestellt wird.
Zweitens, dass es keinen Automatismus der Anpassung gibt,
wodurch es — schon im Design —
zu intergenerativer Ungleichbehandlung kommt. Drittens, dass
das Postulat der Gleichma‹§igkeit
der Anpassung nicht na‹her spezifiziert wird. Viertens, dass u‹berhaupt infrage gestellt werden
kann, ob Gleichma‹§igkeit in diesem Kontext eine wu‹nschenswerte Eigenschaft ist, weil eine
beitragsbasierte Anpassung bedingt, dass Nachfolgegenerationen

fu‹r das Reproduktionsverhalten
ihrer Eltern in die Pflicht genommen werden. Zuletzt wurde auch
noch auf den diskussionswu‹rdigen
Vorschlag hingewiesen, der Kinderanzahl bei der Festlegung der
Pensionsleistungen ein sta‹rkeres
Gewicht zukommen zu lassen.
Eine Reihe von wichtigen Aspekten musste in dieser Studie ausgeblendet werden. Das betrifft etwa
die Frage, ob die derzeit vorgesehene
Anpassung bestehender Pensionen mit
der Inflationsrate die sinnvollste
Lo‹sung darstellt (Knell, 2004a). Weiters wurde nicht untersucht, ob die
Ho‹he der Zu- und Abschla‹ge im
Pensionskorridor angemessen ist und
wie — damit zusammenha‹ngend — eine
geeignete berufsspezifische Individualisierung des Pensionssystems (z. B.
Schwerarbeiterregelung)
aussehen
ko‹nnte. Weitergehende Untersuchungen zu diesen und zu den in diesem
Beitrag behandelten Bereichen sind
wu‹nschenswert, damit das umlagebasierte Pensionssystem auch ku‹nftig
seinen Rang als allgemein akzeptiertes Kernstu‹ck der o‹sterreichischen
Altersvorsorge behaupten kann.
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