
Zeitbombe 
Pensions-
vorsorge

Wir leben in einer unsicheren Welt. Während immer öfter 
von verheerenden Naturkatastrophen oder fürchterlichen 

Terroranschlägen berichtet wird, tickt eine andere Zeitbombe 
nahezu ungehört: die Pensionslücke. Zuletzt warnten Experten 

des Weltwirtschaftsforums und der OECD, aber auch in 
Österreich sind sich die Fachleute einig: Private Vorsorge wird 

zu einem Muss, wenn man seinen Lebensstandard im Alter 
aufrechterhalten möchte. // TEXT: MICHAEL POSSELT
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takt angehoben werden. In vollem Ausmaß 
wird die schrittweise Anhebung für all jene 
schlagend, die ab dem 2. Juni 1968 geboren 
sind. Für sie gilt ein Regelpensionsalter von 
65 Jahren. 
Und das Problem verschlimmert sich weiter, 
geben die Studienautoren wenig Hoffnung 
auf Besserung. Nicht nur, dass die Menschen 
älter werden, in vielen Ländern (so auch in 
Österreich) stehen aufgrund sinkender Ge-
burtenraten immer weniger Arbeitskräfte 
zur Verfügung, die in das Pensionssystem 
einzahlen. In den weniger entwickelten Län-
dern, etwa in China oder Indien, steigt zwar 
die Geburtenrate, aber auch die Gehälter le-
gen deutlich zu – und damit auch die Höhe 
der Pensionsverpflichtungen.
Die Bilanz, die die Studienautoren ziehen, 
ist verheerend. 2050 liegt die prognostizier-
te Pensionslücke weltweit bei 400 Billionen 
US-Dollar. Damit sind die Verpflichtun-
gen rund fünfmal so hoch, wie die gesamte 
Weltwirtschaft derzeit erzielt. Für die sechs 
Länder mit den größten Pensionssystemen 
beziffern die WEF-Autoren das durchschnitt-
liche Rentendefizit pro Einwohner auf 
300.000 US-Dollar. „Wenn die Politik diese 
gravierenden Lücken ignoriert, werden wir 
einen extrem hohen Preis dafür zahlen müs-
sen“, warnen die Studienautoren. Die Welt 

steuert damit auf eine globale Rentenkrise 
zu, die die Finanzkrise und sogar die Flücht-
lingskrise in ihrer Dimension bei Weitem in 
den Schatten stellen könnte. Damit gerate 
der Wohlstand von Generationen in Gefahr.

Aufgehende Pensionslücke
Auch in Österreich wird die Pensionslücke 
dramatisch steigen. Künftige Rentner, die 
heute etwa 50 Jahre alt sind und mit 65 in 
Pension gehen, müssen mit einer Lücke zu 
ihrem Aktiveinkommen von rund 40 Prozent 
rechnen, so Hermann Mair, unabhängiger 
Finanzberater beim österreichischen Markt-
führer Swiss Life Select Österreich. Und je 
höher der Verdienst ist, umso größer wird 
die finanzielle Lücke ausfallen. 
Für alle, die ab dem 2. Juni 1968 geboren sind, 
schlägt die Pensionsreform 2014 in ihren 
Auswirkungen mit voller Wucht durch. Bis 
dahin wird der Durchrechnungszeitraum 
für die Bemessung der Pensionshöhe suk-
zessive von derzeit 29 auf 40 Jahre angeho-
ben. Da das Einkommen mit zunehmendem 
Alter im Normalfall steigt, sinkt dadurch die 
Bemessungsgrundlage und damit die zu-
künftige Pension. Aber auch wenn jemand 
zum Beispiel in Zeiten der Kindererziehung 
nur Teilzeit gearbeitet hat und danach wie-
der Vollzeit, fallen diese Zeiten ebenso in die 

5-PUNKTE-CHECKLISTE
Um die Finanzierung künftiger Pensionen in den Griff zu bekommen, haben auch 
die Studienautoren des WEF-Reports einige Vorschläge parat und eine Checkliste 
erstellt. 

1 .  P E N S I O N S A N T R I T T S A LT E R  Ü B E R P R Ü F E N
Politiker sollten prüfen, ob das Pensionsantrittsalter noch zu den 
Pensionsversprechen passt.

2 .  F I N A N Z W I S S E N  E R H Ö H E N
Das Verständnis für Finanzthemen sollte erhöht werden. Die entsprechende Literatur 
sollte bereits in den Schulen verteilt und Finanzen gelehrt werden. Finanziell 
benachteiligte Gruppen sollten bei der Vermittlung von Finanzwissen besonders 
gefördert werden.

3 .  E I G E N V O R S O R G E  F Ö R D E R N
Geld zu sparen für die Rente sollte für alle einfach sein. Staaten sollten dazu alle zur 
Verfügung stehenden Mittel nutzen – etwa die staatliche Förderung von Investments 
wie in Fonds oder andere Instrumente, die der finanziellen Eigenvorsorge dienen.

4 .  V O R T E I L E  G U T  E R K L Ä R E N
Die Vorteile eines gut finanzierten Pensionssystems sollten klar kommuniziert 
werden, um die Bevölkerung hinter sich zu wissen.

5 .  E I G E N E  P E N S I O N S D AT E N  T R A N S PA R E N T  M A C H E N
Die Pensionsdaten jedes Einzelnen sollten standardisiert abrufbar sein, damit sich 
jeder Arbeitnehmer bereits während seines Berufslebens jederzeit ein Bild über 
seine finanziellen Ansprüche in der Pension machen kann. (Diese Forderung ist in 
Österreich bereits erfüllt. Mittels Bürgerkarte oder Handysignatur kann jeder 
Bürger sein Pensionskonto auf der Website der Pensionsversicheurngsanstalt 
www.pensionsversicherung.at oder unter www.neuespensionskonto.at abrufen.)

E in Report des World Eco-
nomic Forum (WEF) ent-
hüllt, welche gigantische 
Finanzierungslücke sich 
für Pensionen weltweit bis 

2050 aufbauen wird. Das Problem illustrie-
ren die Studienautoren anhand der sechs 
größten Pensionssysteme der Welt: Austra-
lien, Kanada, Japan, Holland, Großbritanni-
en und die USA. In all diesen Ländern liegt 
das durchschnittliche Pensionsantrittsalter 
bei 65 Jahren, in Japan, wo die Menschen am 
ältesten werden, nur bei 60 Jahren. Deutsch-
land, aber auch Österreich zählen wegen der 
staatlich umlagefinanzierten Rente nicht zu 
den Ländern mit den größten Pensionssyste-
men. Nichtsdestotrotz sind die Probleme, die 
Pensionen zu finanzieren, ähnlich. Die Auf-
wendungen für staatliche Pensionen haben 
sich bereits in den letzten 60 Jahren deutlich 
erhöht und steigen kontinuierlich weiter. 
Der Grund: Immer mehr Menschen gehen in 
Pension und verbleiben dort – der stetig stei-
genden Lebenserwartung sei Dank – immer 
länger. „Das bedeutet, dass die Pensionssys-
teme bereits heute zwei- bis dreimal so viel 
ausbezahlen müssen, als sie ausgerichtet 
sind“, so die Autoren im WEF-Report. Für ih-
re Kalkulation haben diese eine Alterssiche-
rung angesetzt, die rund 70 Prozent des ak-
tiven Einkommens beträgt. Frauen trifft die 
Pensionslücke noch härter. Im Schnitt sind 
die Pensionen weltweit zwischen 30 und 40 
Prozent niedriger als jene von Männern. In 
Österreich soll das Pensionsalter für Frauen 
ab 2. Dezember 2023 im Halbjahres-
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Berechnungsperiode, reduzieren die Bemessungsgrundlage 
und damit die Pension. Wer also in der Pension seinen ge-
wohnten Lebensstandard aufrechterhalten möchte, kommt 
an einer soliden, renditestarken Vorsorge nicht vorbei. 
Das ist auch Herrn und Frau Österreicher bewusst. So er-
gab eine aktuelle Umfrage bei Swiss Life Select Österreich, 
dass deutlich mehr als zwei Drittel der befragten Berater 
angeben, dass sich ihre Kunden derzeit am meisten Sorgen 
über das Pensionssystem machen. Gleich danach folgt mit 
rund 67 Prozent eine negative Einstellung zur politischen 
Entwicklung in Österreich. Etwas mehr als die Hälfte der 
Kunden ist nach Einschätzung der Financial Planner nega-
tiv zum Gesundheitssystem eingestellt. Demgemäß ist auch 
der Beratungsbedarf nach Einschätzung der Swiss-Life-Be-
rater mit rund 37 Prozent bei der Absicherung von Risiken 
am höchsten. 26 Prozent suchen aktiv nach Investment-, 20 
Prozent nach Vorsorgelösungen und 17 Prozent sind an ei-
nem langfristigen Vermögensaufbau interessiert. Wichtig ist 
fast allen Kunden dabei eine persönliche Beratung, die die 
individuelle Gesamtsituation berücksichtigt.

Auswahl der Finanzprodukte
Nach Angabe der Berater hat das aktuelle Niedrigzinsum-
feld für jeden zweiten Kunden erheblichen Einfluss auf die 
Auswahl von Finanz- und Vorsorgeprodukten. Nichtsdesto-
trotz bleibt das Sparbuch bzw. der Bausparvertrag das be-

„ICH BIN ÜBERZEUGT, DASS 
DIE FONDSGEBUNDENE 
LEBENSVERSICHERUNG 
IM HINBLICK AUF 
EINE LANGFRISTIGE 
ANLAGESTRATEGIE 
DAS BESTE PRODUKT 
IN DER HEUTIGEN ZEIT 
AM MARKT IST.“
Kurt Molterer, Nürnberger Versicherung

D as erklärte der deutsche Pensionsexperte Bert Rürup bei der  
diesjährigen „Pensions-Enquete“ in Wien. Zudem sei es mit 
langfristigen Finanzierungsrisiken behaftet, so Rürup. Hin-

zu komme, dass seit Mitte der 1980er-Jahre in den meisten Industri-
eländern – so auch in Österreich – ein trendmäßiger Rückgang der 
Lohnquote und im Gegenzug ein Anstieg des gesamtwirtschaftlichen 
Anteils der Vermögenseinkommen zu beobachten ist. Vor diesem Hin-
tergrund sollte es unstrittig sein, dass ein gutes Altersvorsorgesystem 
nicht nur aus den Arbeitseinkommen, sondern aus allen Quellen des 
Volkseinkommens und damit auch aus den nationalen wie internati-
onalen Kapitaleinkommen finanziert werden sollte. Aus risikodiver-
sifizierenden Gesichtspunkten sei Alterssicherungssystemen, die aus 
einer Mischung von umlagefinanzierten und kapitalgedeckten Pensi-
onen bestehen, der Vorzug vor monistisch finanzierten Systemen zu 
geben. 
Die Schweiz kann hier wieder einmal zum Vorbild genommen wer-
den. Ähnlich wie in Österreich haben die Eidgenossen ihr Pensions-
system mit einer starken ersten Säule aufgebaut, setzen aber seit den 
1980er-Jahren auch auf ein starkes – verpflichtendes! – ergänzendes 
betriebliches Pensionssystem und fördern zudem die private Vorsor-
ge. Die Kombination von umlagefinanzierten und kapitalgedeckten 
Pensionen funktioniert in der Schweiz sehr gut, erklärt Martin Eling, 
Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St. 
Gallen.
Für ÖGB-Präsident Erich Foglar hat in einem demokratischen Sozial-
staat indes der Staat die Verantwortung der Alterssicherung als eine 
seiner Kernaufgaben wahrzunehmen. Daher trete er stets für eine 
starke erste Säule des Pensionssystems ein, die die Existenzsicherung 
und sozialen Ausgleich garantiert. Gleichzeitig bekennt sich der ÖGB 
aber auch zu einer ergänzenden betrieblichen Altersvorsorge auf Ba-
sis sozialpartnerschaftlicher Vereinbarungen und zu einer zusätzli-
chen privaten Pensionsvorsorge. 
Das klare Bekenntnis zu betrieblicher und privater Pensionsvorsor-
ge als Ergänzung zur staatlichen Pension ist die Grundvorausset-
zung für die Weiterentwicklung des heimischen Pensionssystems. Es 
muss das Ziel aller Beteiligten sein, Herrn und Frau Österreicher den 
Vorsorgegedanken näherzubringen und somit das persönliche En-
gagement für zusätzliche Pensionsvorsorge zu stärken, erklärte Heinz 
Bednar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentge-
sellschaften. Nur so können die Pensionen auch in Zukunft gesichert 
sein. Wer sich allein auf die staatliche Pension verlässt, wird am Ende 
ohne ausreichende Pension dastehen.

Dr. Michael Posselt
eco.nova-Finanzredakteur

Österreichs Pensions-
system ist großzügig, 
aber nicht nachhaltig.

Staat, Betrieb, privat

ECO.MMENTAR

Hannes Dolzer, Fachverband Finanzdienstleister, 
und Kurt Molterer, Nürnberger Versicherung
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liebteste Anlage- bzw. Vorsorgeprodukt. Dies 
ergab eine Market-Untersuchung im Auf-
trag der Nürnberger Versicherung und des 
Fachverbandes Finanzdienstleister der Wirt-
schaftskammer Österreich. Fondsgebunde-
ne Lösungen (Fondssparplan oder fondsge-
bundene Lebensversicherung) sind hier für 
jeden Zweiten das geeignetste Vorsorgepro-
dukt. Dem stimmt auch Nürnberger-Gene-
raldirektor Kurt Molterer uneingeschränkt 
zu: „Ich bin überzeugt, dass die fondsgebun-
dene Lebensversicherung im Hinblick auf ei-
ne langfristige Anlagestrategie das beste Pro-
dukt in der heutigen Zeit am Markt ist.“
Was die wesentlichen Anforderungen an die 
Vorsorge betrifft, so werden die Leistungs-
merkmale Individualität (Fondsauswahl, Anla-
gestrategie), Flexibilität (täglicher Fondswech-
sel, Zuzahlungs- und Entnahmemöglichkeit, 
Prämienerhöhung, -reduktion oder -ausset-
zung) und Bequemlichkeit (professionelles 
Vermögensmanagement während der Lauf-
zeit bzw. Ablaufmanagement) am häufigsten 
genannt. Auch das Thema Ethik und Nach-
haltigkeit in der Veranlagung spielt für jeden 
Zweiten eine wichtige Rolle. Obwohl sich bis-
lang nur jeder dritte Befragte seine prognos-
tizierte Pensionslücke berechnen ließ, gehen 
knapp zwei Drittel davon aus, später mit der 
staatlichen Pension allein nicht das Auslan-
gen für die Erhaltung ihres Lebensstandards 
zu finden. Positiv ist, dass mittlerweile neun 
von zehn Befragten nach eigenen Angaben 
vorsorgen. Immerhin 40 Prozent wenden zwi-
schen 50 und 150 Euro für die private Vorsorge 
auf. Ein knappes Viertel – darunter vermehrt 
ältere – legen monatlich mehr als 200 Euro zur 
Seite. Jüngere bevorzugen eher eine laufende 
Rente oder setzen stärker auf die Kombina-
tion aus Auszahlung und Verrentung. „Was 
uns freut, ist, dass rund ein Viertel der Sparer 
vorhat, in nächster Zeit mehr Geld für die Vor-
sorge aufzuwenden – dabei vorrangig die jün-
geren bis 29 Jahre“, so Fachverbandsobmann 
Hannes Dolzer. Erschreckend ist hingegen, 

dass umgekehrt mehr als jeder Dritte aus die-
ser Altersgruppe nicht an seiner Pensionshö-
he beziehungsweise der Differenz zwischen 
der zu erwartenden Pension und seinem Ge-
halt interessiert ist. Unabhängig davon gehen 
aber 43 Prozent der Jungen davon aus, dass 
die staatliche Pension nicht ausreichen wird, 
um den Lebensstandard im Alter zu sichern. 
Für Dolzer wird dabei deutlich, „dass wir uns 
im Beratungsgespräch noch stärker mit der 
individuellen Kundensituation und der kon-
kreten Lebensplanung, aber auch mit den Er-
wartungen unserer Kunden auseinanderset-
zen müssen.“ 
Insbesondere was das Thema Risiko und 
Sicherheit betrifft, ortet der Finanzdienst-
leister Nachholbedarf. Denn wie die Studie 

zeigt, setzen sieben von zehn Österreichern 
bei der Vorsorge klar auf den Faktor Sicher-
heit und sind nur in geringem Maß bereit, 
Risiko in Kauf zu nehmen, um dadurch ihre 
Renditechancen zu erhöhen. Dennoch er-
wartet sich jeder Zweite von seiner Vorsor-
geform eine Mindestverzinsung von vier bis 
sechs Prozent. Das ist im aktuellen Zinsum-
feld ohne Risiko jedoch nicht zu erreichen, 
so Dolzer, andererseits aber notwendig, um 
den Kapitalstock aufzubauen, der nötig ist, 
um die auftretenden Lücken zu schließen. 
Insbesondere wenn man bedenkt, dass jeder 
Sechste mit der Kapitalvorsorge auch wich-
tige biometrische Risiken wie Berufsunfä-
higkeit, schwere Krankheit oder Pflege abde-
cken möchte. 

„SIEBEN VON ZEHN ÖSTERREICHERN SETZEN BEI 
DER VORSORGE KLAR AUF DEN FAKTOR SICHERHEIT. 
GELEICHZEITIG ERWARTET SICH JEDER ZWEITE EINE 

MINDESTVERZINSUNG VON VIER BIS SECHS PROZENT. DAS 
IST IM AKTUELLEN ZINSUMFELD NICHT ERREICHBAR.“

Hannes Dolzer, Fachverband Finanzdienstleister

SB_Econova_WD2_210x297.indd   1 10.08.17   12:34


	01-11_eco 06_2017_print
	12-33_eco 06_2017_print
	34-39_eco 06_2017_print
	40-61_eco 06_2017_print
	62-75_eco 06_2017_print
	76-113_eco 06_2017_print
	114-131_eco 06_2017_print
	132-135_eco 06_2017_print
	136-147_eco 06_2017_print
	148-164_eco 06_2017_print



