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Es besteht dringender Handlungsbedarf beim Vorsorgen für das Alter
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Auf drei Beinen steht es sich besser
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Die Stellschrauben
Die Ursachen dafür sind vielfältig - und
Eigentlich gibt es auf politischer Ebene nur
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individuellen Vorsorge beruhenden Drei-Säulen-Prinzip auch hierzulande Raum zu schaffen.
„Das Hauptproblem in Österreich ist, dass
Grundregeln schlichtweg missachtet werden“,
moniert Andreas Csurda, Vorstandsmitglied
der Allianz Pensionskasse. Schließlich laute
eine der wichtigsten Regeln in der Veranlagung
wie auch beim Aufbau der Altersvorsorge,
nicht alles auf eine Karte zu setzen. Aber genau das sei mit dem fast blinden Vertrauen
ausschließlich in die erste Säule, sprich die
staatliche, umlagefinanzierte Pensionsvorsorge, der Fall.
Die Alternative, also die kapitalgedeckte,
selbst finanzierte Pensionsvorsorge ist landesweit tatsächlich noch unter repräsentiert. Laut
OECD liegt diese unter 4 %, der weltweite
Schnitt allerdings bei rund 17 %. Speziell in der
betrieblichen Altersvorsorge gebe es einen
enormen Nachholbedarf, wie Kurt Molterer,
Chef der Nürnberger Versicherung Österreich,
an einem Beispiel deutlich macht: „So ist etwa
seit den 1970er Jahren der Jahresbeitrag für die
entsprechende Gehaltsumwandlung mit 300 €
limitiert.“ Politisch scheint also so manches
versäumt worden zu sein.
Die Alternativen
Umso dringlicher fordern die Versicherer nach
entsprechenden Maßnahmen, die zweite,
sprich betriebliche, und die dritte, also private Vorsorge zu fördern - etwa, wie Molterer
vorschlägt, auch über das in Deutschland
längst verankerte EET-Prinzip. Dieses sieht
Steuerfreiheit sowohl bei den Beiträgen für die
Firmen- und die Privatpension vor als auch bei
den daraus erwirtschafteten Gewinnen, lediglich die Auszahlungen im Ruhestand wären zu
besteuern.
Speziell die Sozialpartner seien gefragt, wie
Allianz-Mann Csurda ergänzt: „Die österreichischen Gewerkschaften stellen die erste
Säule in den Mittelpunkt ihres Interesses und
agieren dabei leider wie die Hüter des Grals.“
Eine vollkommen anachronistische Vorgangsweise, wie etwa am deutschen Beispiel abzulesen wäre, wo sich die Gewerkschaften für
den Aufbau der zweiten Säule stark machen:
„Hier wurde vor Kurzem ein wirklich revolutionäres System für die betriebliche Altersvorsorge eingeführt: Diejenigen, die gar keine
Steuern zahlen beziehungsweise wenig verdienen, werden über ein Prämienmodel gefördert,
den Besserverdienern winkt die Absetzbarkeit
über die Werbungskosten.“ Durchaus kopierfähig, so Csurda. Zumal, so Marin, erst rund 4
% der Österreicher von Einkünften aus der
betrieblichen Vorsorge profitieren: „Das gehört
dringend reformiert und sollte längst in allen
Kollektivverträgen, den Betriebsvereinbarungen und einzelnen Arbeitsverträgen festgezurrt sein. Allein mit 500 € pro Monat würde
sich die Rente von drei Viertel aller Pensionisten um ein Drittel erhöhen.“
Ähnlich ernüchternd ist die Lage bei der
privaten Vorsorge: Erst 46 % der österreichi-

schen Haushalte hätten, so der VVO, dem Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, einen Lebensversicherungsvertrag
abgeschlossen. Laut Stadler von der VIG liegt
das Problem darin, dass „in Österreich die Verantwortung für die Vorsorge beim Staat gesehen wird, weil die ASVG-Pension als Absicherung des Lebensstandards konzipiert ist“. Eigeninteresse und Eigenverantwortung seien
schlichtweg unterentwickelt. Dabei hätten die
Versicherungen ein essentielles Alleinstellungsmerkmal: „Eine lebenslange Rente in einer definierten Höhe berechnen und auszahlen zu können ist unsere primäre Aufgabe.“
Auf Staat kaum Verlass
Mit dem Abschluss einer Lebensversicherung wird tatsächlich dem sogenannten Langlebigkeitsrisiko begegnet, also der Tatsache,
länger zu leben als angespartes Kapital zur
Verfügung steht. Der privaten Vorsorge wird
aber auch damit nur zum Teil Genüge getan.
Zu hoch ist mit der steigenden Lebenserwartung das Risiko der Pflegebedürftigkeit, zu
groß etwa die Gefahr der Berufsunfähigkeit.
Themen, die hierzulande noch kaum wahrgenommen werden. Ein großer Fehler.
Dabei ist, so Peter Eichler, Vorstand der
UNIQA Österreich, „eine Berufsunfähigkeitspolizze vor allem für jene essentiell, die einen
Großteil des Familieneinkommens beitragen,
oder als Berufseinsteiger und Selbstständige
aktiv sind.“ Während für den Worst-Case in
Deutschland bereits jeder Dritte vorsorgt, führe die Vorsorge für die Berufsunfähigkeit in
Österreich noch ein Schattendasein - was auch
daran liege, dass das Produkt komplex und
relativ teuer sei: „Die Absicherung für eine
Büroangestellte im Alter von 35 Jahren, die im
Fall der Fälle 1.500 € monatlich von der Versicherung erhalten will, kostet derzeit rund 46 €
pro Monat.“
Eines ist klar: Am Abschluss einer Lebensversicherung führt im Sinn einer individuellen
Vorsorge kein Weg vorbei. Alfred Leu, Österreich-Chef der Generali, bringt das folgendermaßen auf den Punkt: „Als Lebensversicherer begleiten wir unsere Kunden in einem systematischen Ansparprozess, um Schritt für
Schritt Vermögen aufzubauen.“ Diese Disziplinierung lohne sich je früher man damit beginne, denn der Zinseszinseffekt wirke auch bei
kleinen Beträgen.
Das zeigt sich etwa am folgenden Rechenbeispiel für eine monatliche Ersparnis von 30 €
über 30 Jahre am Sparkonto: Mit 2 % verzinst,
ergibt sich über diese Zeitspanne dank des
Zinseszinseffektes statt der einbezahlten
10.800 € die stattliche Summe von 14.762,25 €
(ohne KESt-Abzug).
„Wenn auch in Zukunft das umlagefinanzierte staatliche System ein Kernelement der Pension sein wird, so wird eine Ergänzung durch
beitragsbasierte Lösungen immer wichtiger“,
meint Leu. Und dass müsse über Bewusstseinsbildung und steuerliche Anreize in Schwung
gebracht werden.
Caroline Millonig

