
Pensionsraub und die Politiker schauen zu  

Pensionisten haben keine Stimme   

  
Etwa 100.000 Pensionskassen-Pensionisten (Leistungsberechtigte) werden heuer zum wiederholten 
Male zur Ader gelassen und erleiden – teils zum x-ten Mal - eine Pensionskürzung. Heuer bis zu 
stolzen 17%. Weitere rd. 900.000 noch aktive Österreicher (Anwartschaftsberechtigte) verlieren auch 
schon mit, es berührt bzw. interessiert sie aber noch nicht, weil sie am   Ende ihrer Laufbahn 
ohnehin   mit nichts mehr rechnen. Zuschriften der Pensionskassen (PK) mit Infos über 
schrumpfendes Kapital (Deckungsrückstellung) bleiben ungelesen/unverstanden.  
  
Es gibt Tausende Pensionisten, die in den letzten 20 Jahren von ihren einst zugesagten 
Pensionsleistungen bereits mehr als 2/3 (!) verloren haben. Ich bin diesmal wieder einmal 
empfindlich betroffen: meine Pension wird von der VBV um bedrohliche ca. 17 % gekürzt. Mir ist das 
nicht egal, da ich rd. die Hälfte meiner Pension von der VBV bekomme. Die VBV spricht gerne von 
„Pensions-Anpassung“, weil das Wort Kürzung nicht zum Schönreden der Situation geeignet ist.  
  
In den Print-Medien wird oft ganzseitig von fantastischen Langzeit-Erfolgen in der Veranlagung (über 
die Jahre +5,17 % Performance) gesprochen – die tatsächliche Situation wird dadurch verschleiert.  
Die fulminante Medien-Präsenz der Pensionskassen und des Fachverbandes (natürlich aus Geldern 
der Leistungs- und Anwartschaftsberechtigten finanziert und stets mit irreführenden Darstellungen 
glänzend) kann von den Betroffenen mangels finanzieller Mittel kaum gekontert werden.  
Offizielle Stellen (Gewerkschaften, Regierung, Parlament, AK, etc.) kümmern sich nicht um die 
Situation der ihrer Meinung nach wenigen sogenannten „Gstopften“, die ohnehin eine Zusatz-
Pension aus der 2. Säule “hinten hineingeblasen” bekommen – viel wichtiger sind da schon mehrere 
Millionen ASVG-Pensionsbezieher. Nicht zu vergessen, dass sich unsere Politiker satte 
Gehaltserhöhungen und die befreundete Klientel Unmengen an Förderungen zugesprochen haben.   
  
Irrtum! Großer Irrtum, liebe Verantwortliche. Viel Unsinn wird da verbreitet.  
Es geht immerhin auch schon um ca. 1 Million betroffene Mitbürger.  
Und: ist man mit durchschnittlich EUR 400 PK-Pension schon ein „Gstopfter“?  
Die Pensionskassen-Pension ist kein Geschenk. Sie wurde viel mehr vom überwiegenden Teil der 
Leistungsberechtigten in der aktiven Laufbahn durch Gehaltsverzicht selbst angespart und durch 
Betriebsvereinbarungen geregelt. Allein dadurch schon ist der Begriff „Zusatz-Pension“ vor diesem 
Hintergrund nicht nur äußerst unpassend, sondern schlicht und ergreifend falsch.  
  
Der Einzelne konnte sich die Pensionskasse nicht aussuchen. Die Dienstgeber (jetzt gutverdienende 
Aktionäre der Pensionskassen) haben sich ihrer Pensionslast durch Zielübertragung entledigt, wobei 
Ende der 1990er Jahre (leider kurz vor Ende der Hochzins-Phase) das zu übertragende Kapital (die 
Pensions-Rückstellung) durch übertrieben hohe Gewinn-Erwartungen drastisch herabgesetzt wurde. 
Der zugrunde gelegte Rechnungszins (stolze 5 bis 7.5 %) muss in der Veranlagung erst einmal erzielt 
werden, um die Pensionszahlungen auf dem zugesagten Niveau zu halten. Unerreichbar in dieser – 
wohl seit Jahrzehnten andauernden - Niedrig-Zins-Phase, wie wir alle wissen. Noch unerreichbarer 
durch die derzeitige Inflation, der Coronakrise, Russlandkrise, Ölkrise, sowie weiterer noch 
bevorstehenden Krisen.  
Die sogenannte „2. Säule“ ist mausetot und in der bisherigen Form unzumutbar – dennoch wird sie 
mit Unterstützung von Medien und Politik fest beworben. Sein Kapital vernichten kann jeder gut 
selber. Selbst ein Sparbuch mit Eckzinsverzinsung würde wenigstens nur die Geldentwertung kosten 
und die sündteuren Fonds-Manager einsparen.  
  
  
  
  
  



Natürlich wurde für neuere Verträge bereits mit geringerem Rechnungszins reagiert – aber alle seit 
etwa 20 Jahren laufenden Altverträge treiben die betreffenden Leistungsberechtigten immer weiter 
in Richtung Alters-Armut.  
Die Nutznießer (besser gesagt: Schmarotzer) der unzumutbaren Gesetzeslage (Pensionskassen und 
deren Boni-Empfänger, ihre Aktionäre, also die Dienstgeber) schauen zu und erfreuen sich ihrer 
komfortablen Situation.  
  
Eine Schande.  
  
Die VBV etwa verschweigt alljährlich in der öffentlichen Darstellung, dass das Veranlagungsergebnis 
nicht direkt in die Pensionszahlungen einfließt, sondern erst mit dem Rechnungszins zu saldieren ist.  
Also: die mediengerecht dargestellte  durchschnittliche Performance von + 5,37 % ergibt bei einem 
Rechnungszins von 5% lediglich + 0,37%. Dies alles OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER INFLATION. 
Bei einem Veranlagungsverlust von –16 bis 17% (wie 2022) verlieren daher zum Beispiel 5%-
Rechnungszins-Pensionisten nicht nur 17% sondern sehr traurige 22%.  
  
FAZIT: Seit Gründung der VBV erleiden die Pensionskassenbezieher erhebliche Verluste. Ihre 
Pension ist daher nicht gesichert, sondern wird vernichtet!  
  
Was sagen die verantwortlichen Politiker: N I C H T S. Vor allem dann, wenn der CEO Zakotelsky 
(OEVP) bis 2017 im Finanzausschuss des Nationalrats saß.  
  
Es ist auch nicht besonders elegant, dass die VBV die tatsächliche Pensionskürzung erst im Schatten 
des Urlaubsgelds realisiert, weil da die Wogen kleiner gehalten werden können und man aufgrund 
der „Geld-Schwemme“ eh zufrieden ist. Diese Vorgehensweise mit dem Bilanzierungszeitpunkt zu 
rechtfertigen ist mehr als billig.  
Natürlich kann man der VBV und den anderen Kassen nicht die Schuld für ein verkorkstes Gesetz 
zuschieben. Das Pensionskassen-Gesetz haben die Kassen nicht selbst verbrochen. Sie nützen nur die 
großen Vorteile daraus. Eine längst fällige Reparatur dieser Tot-Geburt haben sie zwar nicht 
verhindert, aber auch nicht gefordert. Auch tragen sie keine Schuld an der Tatsache, dass nur die 
Leistungsberechtigten selbst das Veranlagungs-Risiko tragen, obwohl diese in der Veranlagung kein 
Mitspracherecht haben und den Aktionären und der (nicht selbst gewählten) Pensionskasse 
ausgeliefert sind. Sowas schreit ja zum Himmel!  
  
Daraus ergibt sich die Frage:  
  
Wo gibt es sowas noch, dass Pensionskassen und Dienstgeber keine Ergebnisverantwortung tragen 
müssen?  
  
Ein Skandal, dass da seit Jahren zugesehen wird und in der Zwischenzeit sogar die sehr sinnvolle 
„Mindest-Ertrags-Garantie“ abgeschafft wurde. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich 
Parlamentarier mit Rückgrat finden, die dieses beschämende und für einen Sozialstaat unwürdige 
Gesetz nachhaltig reparieren. Bislang haben sich die Dienstgeber für ihren Super-Coup der 1990er 
Jahre nur gegenseitig auf die Schultern geklopft. Will man nicht die Erwerbstätigen sehenden Auges 
in die Altersarmut treiben, muss rasch gehandelt werden. Ein offenes Ohr für Pensionskassen-
Pensionisten hatte bislang nur der PVÖ (Pensionistenverband Österreichs), er war aber gegen taube 
Parlamentarier leider nur eine stumpfe Waffe.  
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