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Die Umfrage 

PEKABE, der Schutzverband der Pensionskassenberechtigten, hat im Zeitraum 21. Jänner 2021 

bis 23. März 2021 unter den Berechtigten der österreichischen Pensionskassen eine 

Meinungsumfrage zum Thema „Pensionskassen“ durchgeführt.  

An der Umfrage haben insgesamt 2.105 Personen teilgenommen, davon entfielen 37% auf 

Anwartschaftsberechtigte (AWB), also Personen mit einem zukünftigen Anspruch auf die 

Leistung einer Pensionskasse und 63% Leistungsberechtigte (LB), das sind Bezieher einer  

Pensionskassen-Pension. 

Um einen repräsentativen Querschnitt aus allen Gruppen von Anspruchsberechtigten zu 

erreichen, wurde die Umfrage nicht auf die Mitgliedsorganisationen von PEKABE beschränkt, 

sondern in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsunternehmen „SurveyMonkey“ 

eine präzise und differenzierte Zielgruppenauswahl vorgenommen. Damit wurde auch 

verhindert, dass doppelte oder betrügerische Befragte (Bots) teilnehmen. 

Das Ziel der Umfrage war es die persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse, die Zufriedenheit 

und allfällige Kritikpunkte in Zusammenhang mit dem österreichischen Pensionskassen-

System zu hinterfragen.  

Zusätzlich wurden auch statistische Daten zu den Pensionskassen-Pensionen erhoben. Diese 

Notwendigkeit ergibt sich unter anderem deshalb, da die offiziellen Informationen des 

Fachverbands der Pensionskassen, der Finanzmarktaufsicht bzw. der Pensionskassen selbst 

kein vollständiges Bild ergeben und somit nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben.  

Darüber hinaus wurden auch die gemeinsamen Forderungen von PEKABE und dem 

österreichischen Seniorenrat vorgestellt und ein breites Publikum hatte im Rahmen der 

Umfrage die Möglichkeit diese auch zu priorisieren.  

 

Über PEKABE 

PEKABE ist eine unabhängige und überparteiliche Organisation, die seit dem Jahr 2005 die 

Interessen von rund einer Million Berechtigter der österreichischen Pensionskassen 

gegenüber den politischen Parteien, den Sozialpartnern und den Pensionskassen vertritt.  

Die Notwendigkeit einer organisierten Vertretung hat sich aufgrund wiederholter 

Pensionskürzungen infolge der negativen Veranlagungsergebnisse der Pensionskassen 

ergeben. Auch die noch aktiven Anwartschaftsberechtigten müssen bei ihrem Pensionsantritt 

mit erheblichen Lücken im Deckungskapital rechnen. Es sind somit nicht nur Pensionisten von 

einer negativen Performance betroffen.  

Sämtliche Novellen des Pensionskassengesetzes haben die Situation der Berechtigten bis 

heute nicht nennenswert verbessert, vielmehr wurden bestehende Rechte, zum Beispiel die 

Mindestertragsgarantie, abgeschafft.   
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Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage 

Wissens- und Informationsdefizite 

Die Antworten haben diese Defizite eindeutig aufgezeigt: lediglich 28% der AWB gaben an 

über das Pensionskassensystem gut informiert zu sein, während über 70% der Befragten ihren 

Wissensstand mit teilweise bzw. nicht informiert angegeben haben.  

Den AWB war der Rechnungszins – der entscheidende Paramater für die Berechnung der 

zukünftigen Pensionshöhe – zu 88% nicht bekannt. Auch bei den Leistungsberechtigten 

konnten 55% keine Angabe zum Rechnungszins machen.  

 

Zweifel über ausreichende Pensionshöhe 

Ein Drittel der Anwartschaftsberechtigten zeigte sich über die zum Pensionsanatritt  

erwartende Pensionshöhe uninformiert.  

Darüber hinaus sehen nur knapp 42% der AWB ihr Auskommen mit der zukünftigen PK-

Pension als gesichert an.  Ein Drittel der AWB zweifelt, dass die Pensionskasse-Pension den 

Lebensstandard in der Pension absichern kann.  

 

Dramatisch hohe Anzahl an Pensionskürzungen  

Die von den Beziehern einer Pensionskassen-Pension oftmals geäußerte Unzufriedenheit mit 

den Veranlagungsergebnissen der Pensionskassen ist mehr als nachvollziehbar, da 88% der 

Befragten Pensionskürzungen hinnehmen mussten.  

Diese Kürzungen betragen bei 22% der Berechtigten zwischen 10% und 24%, bei weiteren 22% 

zwischen 25% und 50%. Weitere 6% der Befragten gab an, dass die ursprüngliche 

Pensionsleistung sogar um mehr als 50% gekürzt wurde. 

 

Mangelnde Transparenz  

54% der Leistungsberechtigten stufen das System als wenig transparent ein, 18% finden es 

sogar intransparent. 

Mehrheitlich werden Informationen zu den Kosten, zu Veranlagungsgrundsätzen sowie den 

Chancen und Risken der Veranlagung vermisst. Jeder dritte Befragte findet die Informationen 

der Pensionskassen als unzureichend.  
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Kommentare der Teilnehmer 

Eine Vielzahl der Befragten hat die Möglichkeit zur Abgabe eines persönlichen Kommentars 

genutzt, zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:  

Veranlagungsergebnisse unzureichend 
Hauptkritikpunkt der Leistungsberechtigten waren die insgesamt unzureichenden 

Veranlagungserfolge und die daraus resultierenden Pensionskürzungen. Auch das Ausbleiben 

jeglicher Wertsicherung, d. h. Inflationsabgeltung, über zwei Jahrzehnte hinweg, führt 

naturgemäß zu  massiver  Unzufriedenheit und Enttäuschung.   

Nachdem private Veranlagungen oftmals ertragreicher sind, fordert ein Drittel der 

Leistungsberechtigten daher auch die umgehende Auszahlung des Pensionskapitals. 

 

Zusagen haben nicht gehalten 

Kritisiert wurde von den LB auch, dass die seinerzeitigen Versprechungen der ehemaligen 

Arbeitgeber, der Pensionskassen und auch Zusicherungen seitens der Politik nicht erfüllt 

wurden.  Wiederholt wurden von den Befragten die Unterstützung seitens der Sozialpartner, 

Gewerkschaften, Betriebsräte und Politik vermisst, die Pensionisten fühlen sich nicht gehört  

und mit den Problemen alleingelassen. 

 

Kommentare der Anwartschaftsberechtigten 

Seitens der AWB ergaben sich insgesamt ebenso kritische Anmerkungen, aber auch von dieser 

Gruppe wurden Änderungen des Systems als notwendig erachtet, unter anderem: 

Auszahlung des Pensionskassenguthabens zum Zeitpunkt des Pensionsantritts oder Schaffung 

der Möglichkeit dieses Guthaben in das ASVG zu übertragen, Einführung einer 

Nachschusspflicht der Arbeitgeber bei schlechter Performance, Wechsel zu einer anderen 

Pensionskasse oder in eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft mit anderer Risikoneigung. 
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Die Bewertung der Forderungen von PEKABE 

Zur Verbesserung des österreichischen Pensionskassen-Systems hat PEKABE gemeinsam mit 

dem österreichischen Seniorenrat ein Forderungspapier erstellt. Diese Forderungen sind nicht 

kumulativ zu betrachten, sondern stellen mögliche Lösungsansätze dar:  

• Kapitalerhalt, die Pensionskassen müssen zumindest eine gleichbleibende Pension 

garantieren.  

• Steuerliche Geltendmachung im Fall einer Pensionskürzungen: Berücksichtigung des 

Kürzungsbetrags beim Jahresausgleich und Reduktion der Steuerlast. 

• Verbesserung der Kostentransparenz: Offenlegung aller Kosten für die Veranlagung, die 

Verwaltung, das Fondsmanagement inklusive der Transaktionskosten. 

• Risikoteilung zwischen Berechtigten und Pensionskasse, d. h. Verluste aus der 

Veranlagung sollen nicht nur die Berechtigten allein tragen, auch die Pensionskassen 

müssen eine wirtschaftliche Mitverantwortung übernehmen. 

• Stärkung der Mitsprache der Berechtigten  

• Änderung der Veranlagungspolitik, mehr direkte Investitionen statt 

Dachfondskonstruktionen. 

• Wechsel der Pensionskasse nicht nur durch den Arbeitgeber veranlasst, sondern auch 

für die Berechtigten ermöglichen. 

 

Von den Teilnehmern an der Umfrage wurden diese Forderungen wie folgt priorisiert:  
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Resümee 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung und Notwendigkeit der 2. Säule des Pensionssystems ist 

unbestritten: die Pensionskassen veranlagen derzeit mehr als 25 Milliarden Euro für rund 

900.000 Anwartschaftsberechtigte und mehr als 100.000 Leistungsberechtigte. Die Ergebnisse 

der Umfrage zeigen aber, dass das derzeitige System massive Schwachstellen hat, die seit 

vielen Jahren nicht beseitigt wurden.  

Anzuführen sind hier vor allem die fehlende Valorisierung der Pensionen, Pensionskürzungen, 

Informationsdefizite und unzureichende Transparenz. All dies hat im Laufe der Jahre zu 

Enttäuschung, Unmut und letztlich zu einem Vertrauensverlust – besonders bei den 

Leistungsberechtigten – geführt.   

PEKABE sieht hier nicht nur die Pensionskassen in der Verantwortung, sondern primär muss 

die Politik hier die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um weitere Schäden der  

Berechtigten zu verhindern. Es muss auch gelingen für die zukünftigen Generationen eine 

werthaltige Pension zu generieren.  

Die Umfrageergebnisse bestätigen auch die Notwendigkeit einer unabhängigen 

Interessensvertretung, die alle Probleme des Pensionskassensystems im Focus hat und die auf 

die Schwachstellen hinweist. Für PEKABE steht eine Verbesserung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen und das Verhindern der fortschreitenden Erosion der zweiten Säule der 

Altersversorgung weiterhin im Mittelpunkt.  


