
Die betriebliche Al-
tersvorsorge in Ös-
terreich kann noch

ausgebaut werden. Michael
Miskarik, Niederlassungs-
leiter der HDI Lebensversi-
cherung AG in Österreich,
spricht mit Professor Bernd
Marin, Direktor des Euro-
päischen Bureaus für Poli-
tikberatung und Sozialfor-
schung in Wien, über mög-
liche Potenziale der be-
trieblichen Altersvorsorge
inÖsterreich.

Michael Miskarik: Was wäre
der Ausweg aus der Sackgasse
eines ungleichgewichtigen
Mehrsäulensystems und was
wäre für die Weiterentwick-
lung einer wirksamen betrieb-
lichen Altersvorsorge (bAV)
nötig?
Bernd Marin: Klar ist immer-
hin, was für eine erfolgrei-
che betriebliche Altersvor-
sorge (bAV) zu tun wäre.
Die Regierung bräuchte,
was bisher leider überhaupt
nicht absehbar ist, eine um-
fassende Gesamtstrategie
zur Erneuerung von zwei
der drei Pensions-Säulen:
eine Konsolidierung der
ersten Säule und eine Wei-
terentwicklung der zweiten
Säule bAV. Das müsste frei-
lich, um effektiv sein zu
können, eine Regierungs-
und Oppositions- und So-
zialpartner-Priorität sein.

„Emanzipation für Arbeitnehmer“

Es braucht also ein bundes-
weites „an-einem-Strang-
Ziehen“ und endlich einen
historischen Kompromiss
anstatt diesen fortgesetzten
Kleinkrieg in dieser Exis-
tenzfrage des Landes.

In welche Richtung sollten die
Firmenpensionen ausgebaut
werden?

Vorrangiges Ziel muss
eine sehr starke Auswei-
tung der betrieblichen Al-
tersvorsorge sein, wenn
nicht gar ihr allgemein ver-
pflichtender Charakter wie
etwa in der Schweiz oder
Norwegen. Zumindest ist
ein Mehrheitsprogramm
anzustreben statt eines
Minderheitenprogramms,
wie es etwa die derzeitigen
Firmenpensionen, „Sonder-
pensionen“ oder „Luxus-
renten“ sind. Hier könnte
die letzte große Sozialpart-
ner-Reforminitiative, die

Demokratisierung der „Ab-
fertigung neu“ 2003 als
Modell dienen, die ihre Le-
gitimität aus der großen
Zahl begünstigter Nutznie-
ßer ohne Extrakosten für
die Wirtschaft bezieht.
Auch Länder mit weithin
flächendeckender betriebli-
cher Altersvorsorge von
Holland bis Skandinavien
könnten hier Vorbild sein.

Das erforderte doch wohl ein
Umdenken in Pensionsfragen
gegenüber der bisherigen Phi-
losophie fast nur staatlich ga-
rantierter Alterssicherung?

Selbstverständlich, Sie
haben vollkommen recht.
Erfolgreiche betriebliche
Altersvorsorge erfordert et-
wa auch eine Akzeptanz
der Eigenlogik von Pen-
sionskassen gegenüber der
Sozialversicherung, wie et-
wa keine zwingenden Ga-
rantiezusagen. Weiters wä-
re entscheidend, Arbeit-
nehmerbeiträge auch ohne
Arbeitgeberinitiative zu er-
möglichen und – wie in
Deutschland, der Schweiz
oder sogar in Ungarn – ein
individuelles Recht aller
Arbeitnehmer auf lohn-
steuer- und SV-abgabenbe-
freite Entgeltumwandlung
zu verankern. Einzelne
können dann über einen
Rechtsanspruch bis zu
einem bestimmten Prozent-

satz (etwa zehn Prozent)
der Höchstbeitragsgrundla-
ge selbstständig über die
Höhe ihrer Zusatz-Alters-
vorsorge bestimmen.

Das bringt mehr Entschei-
dungs- und Wahlmöglichkei-
ten für die Versicherten selbst
und eine größere Unabhängig-
keit der Arbeitnehmer davon,
ob ihre Arbeitgeber Firmen-
pensionskassen einrichten.

Genau so ist es. Es wäre
ein weiterer Emanzipa-
tionsschritt für Arbeitneh-
mer. Erst das würde auch
eigenständige betriebliche
Altersvorsorge für poten-
ziell Millionen Mitarbeiter
ermöglichen. Derzeit sind
Firmenpensionen auf
staatsnahe Betriebewie An-
wärtern aus der Bundes-
pensionskasse, der Sozial-
versicherungspensionskas-
se oder der EVN sowie eini-
ger weniger privater Para-
deunternehmen wie IBM
und Porsche beschränkt.
Doch Bezieher niedriger
Einkommen sowie Klein-
und Mittelbetriebe bräuch-
ten ein umfassendes An-
reizpaket, um diese Mög-
lichkeiten ebenfalls zu nut-
zen. Entscheidend wird
neben individuellen Arbeit-
nehmerrechten auf betrieb-
liche Altersvorsorge die flä-
chendeckende Integration
der Firmenpensionen in

Interview. ProfessorBerndMarin sprichtüberVorteilederbetrieblichenAltersvorsorge.
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E möglichst viele Kollektiv-

verträge, Betriebsvereinba-
rungen und Arbeitsverträge
sein, um ihre allgemeine
Akzeptanz und Wirksam-
keit entsprechend zu erhö-
hen.

Welche Orientierungen wären
neben der höheren Allgemein-
verbindlichkeit aus Ihrer Sicht
ratsam?

Neuer Veranlagungsan-
satz könnten Investitionen
in österreichische Leitbe-
triebe sein, wobei mehr Be-
teiligungskapital an heimi-
schen Unternehmen durch
Finanzierung der Realwirt-
schaft auch eine Gleichstel-
lung steuerlicher Rahmen-
bedingungen mit der Kre-
ditwirtschaft erforderte. Fi-
nanzwirtschaft und Pen-
sionskassen (oder auch der
Staat) könnten kostengüns-
tige Vorsorgeprodukte be-
reitstellen. Alte, rückstel-
lungsfinanzierte Pensions-
zusagen und unverfallbare
Anwartschaften könnten
auslaufen oder umgewan-
delt werden. Eine klare
Win-Win-Situation für alle
wäre das Ergebnis: ein bes-
seres Beitrags-Leistungs-
Verhältnis als andere Vor-
sorgeformen für Arbeitneh-
mer; Lohnnebenkostenent-
lastung für Unternehmen;
und eine Stabilisierung des
staatlich garantierten

Mehrsäulenpensionssys-
tems durch breitere Zusatz-
vorsorge für alleMenschen.

Zusammengefasst empfehlen
Sie eine betriebliche Altersvor-
sorge für alle statt Sonderpen-
sionen bzw. Luxusrenten für ei-
nige wenige?

Genau so ist es. Denn
harmonisierte, einheitliche
Zusatzpensionsregeln für
alle sicherten sozialen Frie-
den - im Gegensatz zum So-
zialneidgift luxurierender
Sonderpensionen für weni-
ge Privilegierte, die fast
gänzlich auf Steuerzahler-
kosten spendiert werden.
Für sie umgehen derzeit
wohl in ein paar tausend
halböffentlichen Betrieben
arbeitgeberfinanzierte Pen-
sionskassenverträge ge-
schickt das verunglückte
Sonderpensionenbegren-
zungsgesetz 2014. Die neue
Regierung hat versprochen,
diese strukturelle Korrup-
tion zu beenden. Man wird
sie, wie alle vorangegange-
nen Koalitionen, an ihren
Tatenmessen.

ImnächstenKurier-
Schwerpunktthemaam
29. September geht es
um das Pensionskonto
und die ZEITWERT-
SICHERUNG.

Michael Miskarik, Niederlas-
sungsleiter der HDI Lebensver-
sicherung AG in Österreich

Professor Bernd Marin, Direktor des Europäischen Bureaus für Politikberatung und Sozialforschung in Wien, ist dafür, Arbeitnehmerbeiträge auch ohne Arbeitgeberinitiative zu ermöglichen
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