
Reformen innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung    

Innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung gibt es drei Ansatzpunkte, mit denen die 
Folgen der demographischen Entwicklung generationenübergreifend aufgefangen werden 
können: eine Veränderung der Rentenformel, eine (noch) stärkere Steuerfinanzierung 
und eine Verschiebung des Renteneintrittsalters.  5 

Veränderung der Rentenformel  

Die Rentenhöhe richtet sich grundsätzlich nach der Höhe der in der Erwerbsphase 
gezahlten Beiträge. Über die Rentenformel werden daraus Entgeltpunkte, die mit 
verschiedenen anderen Faktoren multipliziert werden.1 Daraus ergibt sich die so 
genannte Teilhabeäquivalenz, die sicherstellt, "dass zum gleichen historischen Zeitpunkt 10 
jeder Versicherte durch gleich hohe Beiträge gleichwertige Anrechte auf Rentenleistungen 
erwirbt"2. Zur Aufrechterhaltung der Teilhabeäquivalenz muss auch auf die 
demographische Entwicklung reagiert werden. In diesem Zusammenhang kann man 
durchaus von einem Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik sprechen. Dieser bestand in 
einem Übergang von einer "ausgabenorientierten Einnahmenpolitik" hin zu einer 15 
"einnahmenorientierten Ausgabenpolitik", also dem Übergang von einer Politik, bei der 
das Leistungsniveau vorgegeben war und die Aufgabe der Politik in der Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel bestand, hin zu einer Rentenpolitik, bei der ein langfristiger 
Beitragspfad vorgegeben wird und die Leistungen sich an diesen vorgegebenen 
Einnahmen orientieren. Dies dient dem politisch festgesetzten Ziel, die Beiträge bis 2020 20 
nicht über 20 und bis 2030 nicht über 22 Prozent steigen zu lassen. Diese 
Zielformulierung resultiert aus dem Problem, dass die Beiträge als Lohnnebenkosten 
einseitig den Faktor Arbeit belasten, und der dazu parallelen Einsicht, dass die 
Lohnnebenkosten nach Möglichkeit gesenkt oder zumindest konstant gehalten werden 
sollten. Umgesetzt wird diese Politik durch ... die Ergänzung der Rentenformel um die 25 
Riester-Treppe und den Nachhaltigkeitsfaktor.  

Die Riester-Treppe ergibt sich aus der Berücksichtigung der stufenweisen Anhebung des 
Altersvorsorgeanteils in der kapitalgedeckten privaten Alterssicherung in dem für die 
Rentenberechnung wichtigem Bruttoeinkommen. Damit schlägt sich die Einführung bzw. 
politische Forcierung der kapitalgedeckten Rentenergänzung, die zur Bewältigung der 30 
demographischen Entwicklung notwendig ist, dämpfend in der Berechnung der 
umlagefinanzierten GRV-Rente nieder. Die Folge davon ist, dass in den Jahren von 2003 
bis 2010 die jährliche Rentenanpassung im Ergebnis - so sie es denn von der Höhe 
hergibt - um jeweils 0,6 Prozentpunkte gekürzt wird.  

Der Nachhaltigkeitsfaktor soll sowohl die steigende Lebenserwartung als auch die 35 
rückläufige Geburtenentwicklung sowie Zuwanderung und Veränderungen im 
Erwerbsverhalten berücksichtigen. Der Grundgedanke dieser Konstruktion ist darin zu 
sehen, dass es bei einer relativen Zunahme der Zahl der Beitragszahler zu einer höheren 
Rentenanpassung kommt, wohingegen eine relative Zunahme der Rentenempfänger zu 
geringeren Rentenanpassungen führt. Neben dieser langfristigen, an der 40 
demographischen Entwicklung ausgerichteten Komponente hat der Faktor noch eine 
kurzfristige Stabilisierungswirkung, da der Anstieg der Renten auch durch einen 
konjunkturell bedingten Rückgang der Beitragszahler, wie es gegenwärtig der Fall ist, 
gebremst wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel, welcher bei 
der Rentenanpassung zum 1.Juli 2005 zum ersten Mal angewandt wurde, bewirkt 45 
folglich, dass eine Veränderung der Relation von Beitragszahlern und Rentenempfängern 
- sei diese Veränderung arbeitsmarktmäßig oder demographisch bedingt - sich ebenfalls 
in einer Dämpfung der prinzipiell lohnorientierten Anpassungsdynamik der Renten 
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niederschlägt. Diese beträgt im Durchschnitt ca. 0,7 Prozentpunkte pro Jahr, sofern die 
Lohnentwicklung eine entsprechend hohe Rentenanpassung zulässt.  50 

[...] 

Stärkere Steuerfinanzierung  

Neben der Änderung der Rentenformel kann als zweite systemimmanente Reform an eine 
stärkere Steuerfinanzierung der GRV gedacht werden. Zwar werden bereits jetzt rund ein 
Drittel der Rentenausgaben aus dem Steuerhaushalt zur Finanzierung 55 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben bestritten. Gleichwohl werden immer noch 
versicherungsfremde Leistungen über Beiträge finanziert. Versicherungsfremd sind 
"Leistungen, die nicht diesen Ausgleich [zwischen Personen mit einer geringen und 
Personen mit einer höheren Lebenserwartung - W. S.] zum Ziel haben, die nicht dem 
Versicherungszweck (...) entsprechen, oder Leistungen an Nichtversicherte sind".3 60 

Ausgehend von dieser Prämisse ergeben sich eine Reihe versicherungsfremder 
Leistungen, deren Zuordnung wenig umstritten sein dürfte. Umstrittener ist hingegen die 
Einordnung der Hinterbliebenenrenten und des West-Ost-Transfers. Außerdem wird über 
den Charakter von Frührenten diskutiert. [...]  

Da die versicherungsfremden Leistungen mit ihren gesetzlich fixierten Tatbeständen 65 
schwanken, könnte alternativ auch die Einführung eines Bundeszuschusses diskutiert 
werden, dessen Höhe sich an der Entwicklung der  (absoluten H.C.) Beiträge orientiert ...  

Erhöhung des Renteneintrittsalters  

Die dritte Möglichkeit der systemimmanenten Reform liegt in der Verschiebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters. Auch dies wird seit längerem von der Wissenschaft 70 
gefordert und findet sich jetzt in den Koalitionsvereinbarungen wieder. Inzwischen ist 
sogar die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre über einen 
Anpassungszeitraum von 18 Jahren hinweg - beginnend im Jahr 2012 - verabredet 
worden. Das hieße, dass der Jahrgang 1964 derjenige wäre, der als erster vom 
gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren betroffen wäre.  75 

Infolge der durchschnittlich steigenden Lebenserwartung und der dadurch erhöhten 
durchschnittlichen Rentenbezugsdauer steigen die Ausgaben des Rentensystems. Diese 
Entwicklung wird zusätzlich durch die in den vergangenen Jahren verstärkt in Anspruch 
genommenen Frühverrentungsmöglichkeiten verschärft. Dies führte zu einem 
tatsächlichen durchschnittlichen Renteneintrittsalter, das mit gut 60 Jahren weit unter 80 
dem gesetzlichen liegt. Ziel einer Politik, die auf eine Stabilität des Systems abzielt, muss 
deshalb eine Erhöhung des tatsächlichen Renteneintrittsalters über den Weg der 
Anhebung des gesetzlichen Eintrittsalters sein. Der Effekt für die Rentenversicherung 
wäre ein Entlastung über zwei Wege: Es würden mehr Einnahmen auf Grund der 
längeren Lebensarbeitszeit des Einzelnen erzielt, und die Ausgaben würden auf Grund der 85 
vergleichsweise kürzeren Rentenbezugsdauer niedriger ausfallen.  

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit muss allerdings arbeitsmarkt-, gesundheits- und 
bildungspolitisch flankiert werden. Eine schrittweise Anhebung der Altersgrenzen schafft 
hierfür Planungssicherheit sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen. 
Alter und Altern muss generell stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft rücken. 90 
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