
Pensionskassen mit „Reservekanister“? 

 
In den SN vom 26.Jänner findet sich ein ausführlicher Bericht über die 

österreichischen Pensionskassen unter dem oa. missverständlichen Titel.  
Dazu bedarf es einer gründlichen Aufklärung. 
Herr Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, bezeichnet 

die sogenannte Schwankungsrücklage als einen Reservekanister, der in Jahren 
mit schlechten Ergebnissen, so wie 2018, die Lücke füllt und somit 

gleichbleibende Pensionszahlungen sicherstellt. So sollte es sein. Die Realität ist 
aber eine andere: von den knapp eine Million zählenden Kunden der 
Pensionskassen sind rund ein Drittel durch Verträge zwischen Dienstgebern und 

Pensionskassen entstanden, bei denen die Dienstgeber im Interesse einer 
möglichst niedrigen Einzahlung den Rechnungszins, also die jährliche 

durchschnittliche Ertragsmarke, möglichst hoch angesetzt haben. Man hat sich 
damals am Zinsniveau der Vor-Euro-Phase orientiert, das wesentlich höher war, 
als mit Einführung des Euro von Fachleuten prognostiziert, so kam man – unter 

Mitberücksichtigung der Inflationsanpassung, die ein integrierender Bestandteil 
der Altersversorgung sein muss – auf einen Zinssatz von 7,5% und teilweise 

darüber.  
Tatsächlich haben die Pensionskassen laut Zakostelsky im Schnitt der Jahre seit 

der Jahrhundertwende rund 5,5% erwirtschaftet. Hier bleibt unberücksichtigt, 
dass dieser ständig angeführte Durchschnittsertrag auch zu hinterfragen ist. Aber 
auch bei Akzeptanz dieser Angabe ergibt sich somit ein jährliches Defizit von ca. 

2% brutto, also etwa 3% netto. Das ergibt somit seit der Jahrtausendwende eine 
Pensionskürzung von 54%. Und nun zur Schwankungsrückstellung: die konnte 

nur aufgebaut werden, wenn der Ertrag netto über 7,5% lag, was in diesen 18 
Jahren kaum einmal und wenn, nur in sehr geringer Höhe der Fall war. Der 
sogenannte „Reservekanister“ ist und war also meist leer, in manchen Fällen 

vielleicht „geringfügig Boden bedeckt“. Und das sollte eine brauchbare 
Altersversorgung sein? 

Die Pensionskassen sind bemüht, dieses Problem, das immerhin ca. 300.000 
Aktive und Pensionisten betrifft, kleinzureden bzw. zu verschweigen. Man 
versucht mit aggressiver Akquisitionspolitik neue Kundschaft zu gewinnen. Da 

aber inzwischen entsprechend niedrigere Zinserwartungen zugelassen sind – 
maximal 3,5%, was auch noch defizitär wäre – stellt sich die Frage, wie da die 

laufenden Einzahlungen sein müssten, damit eine brauchbare Pensionsleistung 
herauskommt. Die laufenden Ansparzahlungen der Firmen werden von den 
Pensionskassen aber benötigt, um das Defizit des zu niedrigen 

Durchschnittsertrags rein kapitalmäßig auszugleichen d.h. trotz defizitärer 
Ertragslage einen Kapitalzuwachs ausweisen zu können. Auf der Strecke bleiben 

aber die „Kunden“, also Pensionisten, die das Fiasko monatlich auf ihrem Konto 
sehen, und Anwartschaftsberechtigte, denen bei Pensionsantritt die Augen 
unsanft geöffnet werden. 

 
 


