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In der Anlage werden Ihnen 25 Abzüge der Stellungnahme 

der Aktuarvereinigung österreichs zum Entwurf des Pensions

kassengesetzes zur Verfügung gestellt. 

(Dr.Elisabeth Wascher) 
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.. 
AKTUARVEREINIGUNG 

ÖSTERREICHS 
1030 Wien, Schwerzenbergplatz 7 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1015 Wien 

Betrifft: GZ. 23 3700/12-V/14/89(l) 

Wien, den 19.5eptember 1989 

Entwurf eines Pensionskassengesetzes - PKG 

Sehr geehrte Herren! 

Mit bestem Dank für die Übermittlung des oben genannten Gesetzesentwurfes legen 
wir dazu nachstehende Stellungnahme vor. 

1. Einleitung 

Ihrer Einladung entsprechend ist unsere Kompetenz zur Begutachtung des vor
liegenden Entwurfes darauf beschränkt, daß davon "Interessen der Versiche
rungstechniker berührt sind". 

Darüber hinaus erfordert aber die Begründung unserer Einflußnahme auf Be
stimmungen, welche im Interesse einer dauerhaft klaglosen Funktion von Pen
sionskassen aus unserer Sicht änderungsbedürftig erscheinen, das Eingehen auf 
die grundlegenden gesetzgeberischen Absichten - soweit diese aus dem Entwurf 
und den Erläuterungen dazu erkennbar sind. 

Im Hinblick auf die offenkundig noch zu erwartenden Korrekturen und Abände
rungen verbinden wir unsere Stellungnahme nicht mit Formulierungsvorschlägen. 
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2. Aufgabenstellung der Pensionskasse 

Die vorliegenden Bestimmungen beinhalten z.T. weitgehende Einzelheiten, las
sen aber die konkret beabsichtigte essentielle Wirkungsweise der angeführten 
"Alters-, Hinterb1iebenen- und allenfalls auch Invaliditätsvorsorge" (1) un
klar, obwohl oder gerade weil stellenweise Ausdrücke der Versicherungstechnik 
verwendet werden: 

Auf der leistungsseite handelt es sich zweifelsfrei um die "Erbringung von 
Pensionsleistungen" (2) an Personen, deren individuelles Schicksal für die 
Fälligkeit der Leistungen maßgeblich ist. 

Wir begrüßen diese Absicht, weil nur damit eine qualitativ entsprechen
de Ergänzung der staatlichen A1ters- und Hinterbliebenenvorsorge zu er
zielen ist, wie sie als "zweite Säule" (3) deklariert wird. 

Leistungszusagen dieser Art sind jedoch nur im Rahmen der Versiche
rungstechnik möglich. Deshalb erscheint es fragwürdig, warum auf be
währte Rechtsgrundlagen für langfristige aleatorische Leistungsver
sprechen (Lebensversicherung) offensichtlich verzichtet wurde. 

Auf der Beitragsseite findet sich im § 14 Abs. 1 eine - an sich triviale -
Bestimmung, wonach die Pensionskasse "ihre (?) Beiträge und ihre Finanzierung 
so zu regeln" hat, "daß di e Lei stungen bei Fäll i gkeit erbracht werden kön-
nen ll

• 

Diese Formulierung läßt auf einen "leistungsprimat" schließen, wofür 
die Beiträge, unter geeigneten Annahmen über die Kapitalerträge, nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen festzulegen sind (4). 

In diesem Rahmen wäre auch die Aufgabenstellung des Aktuars enthalten. 

(1) ERL. I., S 1; PKG § 2 Abs. 1 
(2) PKG § 2 Abs. 
(3) ERL. I. S. 1 
(4) PKG § 15 
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Einer solchen klaren Modellvorstellung steht jedoch die Alternative von 
"beitragsorientierten" und "leistungsorientierten" Rechnungskrei sen (1) 
entgegen. 

Es erscheint unklar, wie die allgemein im Gesetz vorgesehenen rechtsverbind
lichen Leistungszusagen (2) bzw. die "dauernde Erfü11barkeit der Verpflich
tungen (?)" (3) in beitragsorientierten Rechnungskreisen - vor Anfall einer 
Pension - von einem Aktuar zu vertreten wären. Gemäß § 10 Abs. 2 sind "an -
teilsmäßige Pensionsleistungen in Form von Kapitalrenten (?) aus den ange
sammelten Vermögenswerten und deren Wertsteigerungen und Verzinsungen" zu 
erbringen. 

Wenn es eine Form der verzinslichen Ansammlung von Beiträgen während 
der Aktivitätszeit geben soll, die sich lediglich in einem Kontostand 
niederschlägt, dann kann dort nicht von "Anwartschaften" auf Pensions
ansprüche im engeren Sinne der Versicherungstechnik gesprochen werden. 

Für Anwartschaften (4) treten ja gemäß dem versicherungsmathematischen 
Modell bereits während der Aktivitätszeit "Vererbungen" von Deckungs
werten innerhalb des Kollektivs ein (der Aktuar berücksichtigt diese 
bei der Leistungs-/Beitragsre1ation durch die Wahrschein1ichkeiten, mit 
welchen junge Aktive in den Genuß einer Alterspension gelangen werden). 

Falls unter "beitragsorientiert" lediglich ein Ansparprozess zu verstehen 
ist, dann entspricht das nicht der Legaldefinition einer Pensionskasse. Eine 
solche Vorgangsweise fällt vor "Verrentung" (5) nicht in die Kompetenz des 
Aktuars. 

(1) PKG § 10 
(2) PKG § 2 Abs. 1 
(3) PKG § 28 Abs. 2 Z. 2 
(4) Der fä1 sch1 i che und daher irreführende Gebrauch von "Anwartschaften" 

einerseits und Barwert bzw.Deckungsrückste11ung (unverfa11bares Guthaben) 
andererseits setzt sich offensichtlich im Entwurf zum Betriebspensionsgesetz 
fort. 

~) ERL. zu §10 Abs.2 
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Die Vermutung, daß (bei beitragsorientiertem Statut) im voraus keine bestimm

ten Pensionsleistungen (etwa in Relation zum jeweils gezahlten Beitrag, ähn

lich wie bei der Freiwilligen Höherversicherung gemäß ASVG) von der Pensions
kasse anzugeben sind, wird dadurch erhärtet, daß sich in der Aufzählung der 

wesentlichen Angaben im Statut (1) nichts dergleichen findet. 

Die Unterscheidung von "beitragsorientiert" und "leistungsorientiert" ist 
zwar Gegenstand der betrieblichen Vereinbarung und damit des Statutes. Im 

Geschäftsplan müßte nur dann daraufeingegangen werden, wenn mit "beitrags
orientiert" ein Vorsorgemodell sui generis (analog Banksparen) geschaffen 
werden soll. 

Wenn aber auch in der Anwartschaftsphase die von uns vertretene versiche
rungstechnische Behandlung der Beiträge beabsichtigt wird, so ist eine 

solche Unterscheidung innerhalb der Pensionskasse ohne Belang. Die Bei
trags-/Leistungsrelationen richten sich in beiden Fällen nach den selben 
Regeln der Versicherungsmathematik gemäß dem allein maßgebenden Geschäfts
plan. 

Die versicherungstechnische Gleichbehandlung von beitrags- und leistungs

orientierten Rechnungskreisen ist wegen der besseren Risikostreuung angezeigt 

und vermeidet unterschiedliche Behandlung von Beitragsteilen, wenn in 
Statuten für leistungsorientierte Rechnungskreise eine Limitierung der Bei
tragshöhe wegen der Begrenzung gemäß Abschnitt V Art.I. Z 1. zu § 4 Abs.4 Z.2 
lit.a EStG 1988 vorgesehen ist. 

Die Fragwürdigkeit der durch das Gesetz beabsichtigten Wirkungsweise einer 
überbetrieblichen Pensionskasse wird auch durch den Widerspruch unter
strichen, in welchem die Bestimmung des § 39 über die Ausfolgung von einem 
nach dem "Aussterben" verbliebenen Rechnungskreisvermögen an Arbeitgeber oder 
an die Republik zu jener des § 11 Abs. 1 steht, wonach "die von einer (über
betrieblichen!) Pensionskasse verwalteten Rechnungskreise die versicherungs
technischen Risken grundsätzlich gemeinschaftlich zu tragen haben". 

(1) PKG § 27 
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Die "Risikogemeinschaft" (1) von Pensionsbeziehern besteht in der laufenden 
Übertragung aller durch Tod verfallenden Deckungskapitalien zugunsten der 
Überlebenden. Darauf gründen sich die "anerkannten Regeln der Versicherungs
mathematik U(2). Warum sollten diese für die jeweils letzten Pensionsberech
tigten eines Rechnungskreises nicht gelten. 

3. Quantifizierung von Leistungszusagen 

Zahlenangaben über künftige Pensionsleistungen - sowohl aufgeschobene ("An
wartschaften") als auch liquide - sind aufgrund der anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik (3) theoretisch mit großer Bandbreite möglich. Für 
die Erfüllbarkeit solcher Zahlenangaben bedarf es vorsichtiger Annahmen über 
die maßgeblichen Risiken und die langfristig erzielbaren Vermögenserträge 
sowie der Kostenentwicklung. 

Die Annahmen über versicherungstechnische Risiken (biometrisch bedingte 
Leistungsschwankungen) können durch gänzliche oder teilweise Rückdeckung bei 
Versicherungsunternehmungen zu deren Konditionen ersetzt werden. 

Eine solche Rückdeckung kann aber nicht Gegenstand des Statutes (d.h. 
der langfristigen Vertragsbeziehung mit dem Arbeitgeber) sein (4), weil 
sie sich an der veränderlichen Zusammensetzung des genannten Pensions
kassenbestandes (bzw. der Veranlagungsgemeinschaft) orientieren muß, 
und zwar nicht nur nach der Anzahl und dem Alter der Anspruchsberech
tigten, sondern auch nach der Höhe der Leistungsansprüche. 

Das Risiko der Dauer von Pensionsverpflichtungen - d.h. ungenügender Aus
gleich für Langlebigkeit innerhalb der Pensionskasse - wird allerdings nicht 
an Versicherungsunternehmungen abgegeben werden können, wenn der Geschäfts
plan der Pensionskasse weniger vorsichtige Rechnungsgrundlagen vorsieht, als 
sie - aus gutem Grund - für private Pensionsversicherungsverträge gelten. 

(l) PKG § 11 Abs. 1 
(2) PKG § 15 
(3) PKG § 15 
(4) PKG § 18 
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Einen entscheidenden Einfluß auf Zahlenangaben über Beitrags-/Leistungsrela
tionen hat die Annahme über den langfristig im Durchschnitt mit hinreichender 
Sicherheit zu erzielenden Kapitalertrag. 

Aufgrund des PKG dürfte der Aktuar mit Sicherheit einen Jahresertrag von 
2 v.H. (1) unterstellen. 

Diese Garantiebestimmung ist hinsichtlich ihrer Anwendung (Bemessung) 
allerdings mehrdeutig und bedürfte einer Präzisierung. Dazu kommt die 
grundsätzliche Frage, ob es vertretbar ist, die durch die Bewertungs
regeln des PKG durchaus wahrscheinlichen zeitweiligen Ertragsrückgänge 
stets zu Lasten des Eigenkapitals aufzufüllen, ohne dafür diesem eine 
"Risikoprämie" aus guten Jahreserträgen zuzuführen. 

Wir gehen davon aus, daß man bei Erstellung des Geschäftsplanes den als lang
fristig garantierbaren Kapitalertrag, d.h. den "Rechnungszinssatz" für die 
Bewertung langfristiger Leistungszusagen etwas höher als 2 % p.a. ansetzen 
wird. 

Mit Rücksicht auf die außerordentliche Bedeutung dieser Ansätze für die ge
forderte dauernde Erfüll barkeit der "übernommenen Verpfl ichtungen" (2) und 
damit für "das Vertrauen der Bevölkerung in die Pensionskassen" (3) halten 
wir die Gestaltung des Geschäftsplanes (s. Pkt. 3.1.) von zentraler Bedeutung 
für die Verläßlichkeit der Pensionskasse in Bezug auf die von ihr anzugeben
den und einzuhaltenden Beitrags-/Leistungsrelationen. 

Für die vom Gesetzgeber angestrebte Sicherheit der von einer Pensionskasse zu 
erwartenden Erfüllung von Leistungsansprüchen genügt es (beispielsweise) 
nicht, detaillierte Veranlagungs-Vorschriften zu erteilen, sondern für (zwei
fellos verlangte) verbindliche Zahlenangaben bedarf es auch einengender Rege-

(1) PKG § 2 Abs. 3 
(2) PKG § 8 Abs. 1 Z. 3 
( 3) P KG § 7 Z. 1 
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lungen für die dafür maßgeblichen o.a. versicherungstechnischen Rechnungs
grundlagen. Andernfalls sind Auseinandersetzungen zwischen Organen der Pen
sionskasse und dem prüfenden Aktuar über den Grad der Sicherheit von Lei
stungszusagen zu erwarten. 

Eine diesbezügliche Freizügigkeit wäre nicht nur der Sicherheit sondern auch 
der geforderten Transparenz der Tätigkeit von Pensionskassen abträglich. 

Obige Forderung schließt nicht aus, daß neben verbindlichen Leistungszusagen 
auch Zahlenangaben aufgrund weniger vorsichtig angenommener Rechnungsgrund
lagen (z.B. gegenwärtiger Ertrags- und Kostenverhältnisse) genannt werden 
können; diese müssen aber unmißverständlich als unverbindlich bezeichnet 
werden. 

3.1. Geschäftsplan (1) 

Mit Rücksicht auf die zentrale Bedeutung des Geschäftsplanes für die 
Tätigkeit der Pensionskasse erscheint uns die sehr oberflächliche ge

setzliche Regelung ungenügend. Unsere Besorgnis über denkbare Gestal
tungsmöglichkeiten mangels einschränkender Gesetzesbestimmungen wird 
durch den Umstand bestärkt, daß die erforderliche Bewilligung durch den 
Bundesminister für Finanzen nicht von der darin erfahrenen Versiche
rungsaufsicht bearbeitet werden wird. 

(1) PKG § 28 

Da es sich bei den Verpflichtungen der Pensionskasse um solche 
handelt, für die eine "Deckungsrückstellung" i .S. des § 18 Abs.5 VAG 
zu bilden ist, sollten zumindest maßgebende Vorschriften des § 18 
VAG für die Bestimmungen des § 28 PKG herangezogen werden. 
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Neben der Festlegung dauerhaft garantierbarer Rechnungsgrundlagen 
(1) wäre damit auch eine Regelung für Verwendung verfügbarer 
Überschüsse zur Erhöhung der verbindlich zugesagten Leistungen zu 
verbinden. 

Falls jedoch keine Teilung der Leistungszusage in gesicherte und ertragsab
hängige Ansprüche erfolgt, sondern Zahlenangaben insgesamt aufgrund jeweils 
aktueller Verhältnisse für künftige Leistungen gemacht werden, dann müssen 
diese mit entsprechenden Vorbehalten verbunden werden - uzw. sowohl während 
der Anwartschaftsphase als auch bei laufender Pension, deren Höhe sich bei 
geänderten Verhältnissen verringen könnte. 

4. Aktuar 

Das PKG betraut im § 19 den "Aktuar" mit ei ner z. T. kasui sti sch vorge
schriebenen Prüfungsaufgabe, letztlich aber mit einer die gesamte Ge
schäftstätigkeit umfassenden Verantwortung (Abs. 7 - Meldepflicht). 
Im Sinne obiger Ausführungen über die Problematik von Zahlenangaben in 
Lei stungszusagen ist "i nsbesondere" di e all gemei ne Verpf1 i chtung des 
Aktuars (2) unklar, "insbesondere zu überprüfen, ob die Pensionskassen 
jederzeit ihre leistungen erfüllen kann". 

Im Interesse einer klar umgrenzten Verantwortung und damit zumutbar 
kongruenten Tätigkeit sollte sich die regelmäßige Prüfung durch den 
Aktuar darauf beschränken, daß ein für sämtliche eingegangene Lei
stungsverpfl ichtungen ermitteltes "Deckungserforderni s" (3) gemäß dem 
Geschäftsplan berechnet wurde. 

Damit sind die Ziff. 1. und 2. des Abs. 4 erfüllt (wenn dabei die in lei
stungsorientierten Statuten vereinbarten Beiträge berücksichtigt werden). 

(1) VAG § 18 Abs. 1 
(2) PKG § 19 Abs. 4 Z. 1 
(3) VAG § 19 
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Falls keine versicherungstechnische Leistungszusage, sondern lediglich die 
verzinsliche Ansammlung von Beitragsteilen (nach Abzug von Prämien für Rück
deckungsversicherungen und Kosten) vorgesehen ist, könnte lediglich geprüft 
werden, ob die bereits im Statut vorzusehende Beitrags-/Leistungstabelle bei 
Mitteilungen über den erreichten Anspruchsstand richtig angewendet wurde. 

Abgesehen von festgestellten Mängeln bei obigem Prüfungsumfang stellt sich 
systematisch weder die Frage unzureichender Beiträge noch unangemessener 
Leistungen bzw. von Deckungslücken. Diese Fragen könnten nur durch Mängel im 
Geschäftsplan auftreten, welche bei sachgerechter Prüfung durch das BM für 
Finanzen nicht zu erwarten sind und vom prüfenden Aktuar wohl auch nicht all
jährlich in Frage zu stellen sind. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß die Zahl der durch abge
schlossene Ausbildung und angemessene Praxis qualifizierten Aktuare in Öster
reich nicht sehr groß ist, und daß diese fast ausschließlich einen unselb
ständigen Hauptberuf ausüben. Der überwiegende Teil ist in Versicherungs
unternehmungen tätig und bedarf i .d.R. der Genehmigung des Arbeitgebers für 
eine nebenberufliche Erwerbstätigkeit. 

Die Möglichkeit, darunter Berufskollegen für die in § 19 PKG vorgesehene Auf
gabe zu finden, wird durch die Bestimmung lt. Abs. 2 Z.2 entscheidend einge
engt, weil dieser bereits ein Honorar aus anderen Gutachtertätigkeiten nach
weisen muß, das mindestens 2 1/3 mal so hoch ist, als jenes für die zu über
nehmende Prüfung einer Pensionskasse. 

Aus obigen Ausführungen geht neuerlich die zentrale Bedeutung des Geschäfts
planes für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Pensionskasse hervor. Im 
diesbezüglichen § 28 Abs. 3 wird eine "Bestätigung durch den Aktuar" ver
langt, obgleich dem Aktuar (gern. § 19) untersagt ist, "bei der Erstellung von 
Geschäftsplänen mitzuwirken". 

Man sollte demnach im § 28 Abs. 3 den bestimmten Artikel von "durch den 
Aktuar" ändern auf "durch einen Aktuar". 
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Mit Rücksicht auf die große Bedeutung, welche der Gesetzesentwurf der Funktion 
des Aktuars einerseits bei der Einrichtung einer Pensionskasse (Geschäftsplan) 
und danach bei der verläßlichen Erfüllung von übernommenen Leistungszusagen 
zuschreibt, ersuchen wir um Beachtung unserer Ausführungen. 

Angesichts der stellenweise erkennbaren Unsicherheit in der Beschreibung der 
Wirkungsweise einer Pensionskasse und im Gebrauch von Begriffen der unentbehr
lichen Versicherungstechnik bieten wir gerne unsere Bereitschaft zu ergänzenden 
Auskünften an. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

AKTUARVERE I NIGUNG ~TERRE ICHS 

~c{pr~ jAl 
Dr.Wascher ~~ 
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