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Eine andere Meinung 

705. Ein Mitglied des Rates, Achim Truger, kann sich der Mehrheitsposition des Sach-

verständigenrates in Kapitel 6 „Demografischer Wandel: Nachhaltige Alterssiche-

rung“ in einigen Punkten nicht anschließen. Die abweichende Meinung betrifft 

erstens die von der Ratsmehrheit bevorzugte schnelle Umsetzung einer auto-

matischen Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die fer-

nere Lebenserwartung ab dem Jahr 2031. Sie betrifft zweitens die Behand-

lung anderer Reformoptionen, wie insbesondere die Erhöhung der 

(Frauen-)Erwerbstätigkeit und die Ausweitung des Versichertenkreises, sowie 

drittens die Behandlung des zunehmenden Problems der Altersarmut. 

706. Die von der Ratsmehrheit präferierte Option einer schnellstmöglichen politischen 

Umsetzung der automatischen Kopplung des gesetzlichen Rentenein-

trittsalters an die fernere Lebenserwartung ab dem Jahr 2031 würde – wie 

von der Ratsmehrheit auch erwähnt – zu gravierenden Benachteiligungen 

und Problemen für zahlreiche betroffene Menschen führen. Erstens ist die Le-

benserwartung deutlich mit dem Einkommen und anderen sozioökonomischen 

Faktoren korreliert (Brussig und Schulz, 2019). Dadurch würden vor allem Men-

schen mit niedrigeren Einkommen bei einer Anhebung der Regelaltersgrenze be-

nachteiligt, weil ihre Rentenbezugsdauer aufgrund ihrer geringeren ferneren Le-

benserwartung relativ stärker eingeschränkt würde. Zweitens könnten viele Er-

werbstätige vor allem in körperlich oder psychisch besonders anstrengenden Be-

rufen mit zudem häufig geringeren Einkommen, die schon heute früher aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden, kaum das höhere Renteneintrittsalter erreichen und 

müssten folglich hohe Abschläge auf ihre Renten in Kauf nehmen. 

707. Obwohl diese Probleme von der Ratsmehrheit identifiziert werden, werden keine 

überzeugenden Lösungsvorschläge unterbreitet, was angesichts der Kom-

plexität des Themas und der vielen noch ungeklärten Fragen auch nicht erstaun-

lich ist (Bäcker, 2018). Zwar wird der Vorschlag von Breyer und Hupfeld (2009) 

eines mit dem Einkommen degressiv zunehmenden Rentenanspruchs diskutiert, 

jedoch wegen seiner potenziell negativen Arbeitsanreizeffekte kritisiert. Zudem 

wird eine großzügigere Erwerbsminderungsrente für ältere Beschäftigte angeregt. 

Die als Beispiel angeführte Reform der Erwerbsminderungsrente in den 

Niederlanden ist jedoch wenig aussagekräftig, weil sie allenfalls verdeut-

licht, wie eine in früheren Jahren deutlich großzügiger ausgestaltete Erwerbsmin-

derungsrente drastisch reduziert, nicht aber, wie sie an steigende Bedarfe und In-

anspruchnahme im höheren Alter angepasst werden kann. Hinzu kommt, dass 

das niederländische Rentensystem aufgrund einer grundsätzlich anderen Ausge-

staltung als Grundabsicherung nicht mit dem deutschen System vergleichbar ist 

(Pimpertz, 2019). 

708. Zwar stellt die Erhöhung des gesetzlichen oder faktischen Renteneintrittsalters 

eine erwägenswerte Option zur Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung dar. Aus den genannten Gründen sollte eine automatische Erhöhung 
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des Renteneintrittsalters jedoch nicht forciert werden, solange für die an-

gesprochenen Benachteiligungen und Probleme keine überzeugenden konkreten 

Lösungen vorliegen. Darüber hinaus wäre eine automatische Anpassung nach ei-

ner vorgegebenen Formel problematisch, weil sie darauf abzielte, zukünftige 

Handlungsoptionen und Reaktionsmöglichkeiten der Rentenpolitik einzuschrän-

ken. Hierfür besteht keine Notwendigkeit. Stattdessen haben Politik, Wissen-

schaft und demokratische Öffentlichkeit aufgrund der bislang geltenden renten-

politischen Regelungen (doppelte Haltelinien) noch mindestens bis zum Jahr 

2026 Zeit, nach überzeugenden Lösungen zu suchen; die bereits umge-

setzte schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre läuft so-

gar noch bis zum Jahr 2031. 

709. Eine besondere Dringlichkeit einer frühzeitigeren Reform, etwa wegen einer im 

Zeitablauf steigenden Tragfähigkeitslücke, lässt sich nicht feststellen. Zahlen aus 

einer älteren Berechnung aus dem Jahr 2011 dürften angesichts des mittlerweile 

noch einmal deutlich gesunkenen Zinsniveaus kaum noch verwendbar sein. Da-

von ganz abgesehen sieht der Vorschlag der Ratsmehrheit selbst eine Anpassung 

des Renteneintrittsalters erst ab dem Jahr 2031 vor, so dass sich durch eine 

schnellere Entscheidung gar keine faktischen Änderungen für die Rentenversi-

cherung ergeben würden. Andernfalls müsste sich die Ratsmehrheit für eine 

schnellere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters bereits vor dem Jahr 

2031 aussprechen. Polit-ökonomische Argumente, wonach eine schnelle Lö-

sung nötig sei, weil aufgrund eines steigenden Alters der Wahlbevölkerung die 

Aussichten auf eine Reform schwänden, lassen sich angesichts der Literaturlage 

ebenfalls nicht überzeugend begründen. Wie dargelegt stehen mit Bittschi 

und Wigger (2019) sowie Sinn und Uebelmesser (2003) eine optimistischere und 

eine pessimistischere Position gegeneinander. 

710. Ein wesentliches Element der Argumentation im Kapitel ist die fiskalische 

Tragfähigkeitslücke (Werding, 2016, 2020). Aufgrund der Art ihrer Ermitt-

lung kann diese jedoch zu problematischen Interpretationen führen: Sie be-

rücksichtigt erstens nur zukünftige Belastungen der öffentlichen Haushalte und 

zweitens – wegen der stets als Rechenkonvention vorausgesetzten Konstanz der 

Einnahmequote – nur die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Ausgabenquote 

der öffentlichen Haushalte (Werding, 2020, S. 25 ff.; Werding et al., 2020, S. 63 

ff.). Dadurch werden systematisch Rentenreformen bevorzugt, die das 

Rentenniveau kürzen oder zu einer Privatisierung der gesetzlichen 

Rente führen. Im Extremfall würde eine Komplettabschaffung der gesetzlichen 

Rente und der Beamtenpensionen die für den Bereich der Alterssicherung ermit-

telte Tragfähigkeitslücke minimieren. Die damit verbundene massive Belastung 

der privaten Haushalte, die dann entsprechend privat vorsorgen müssten, würde 

komplett ausgeblendet. Dasselbe gilt für Teilprivatisierungen wie die Riester-

rente, die Unternehmen durch Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf Kosten der 

Beitragszahlerinnen und Beitragszahler entlasten. Hier wäre offensichtlich eine 

umfassendere Betrachtung notwendig (Geyer, 2020).    

711. Verschiedene Reformoptionen lassen sich mittels der Tragfähigkeitslücke 

nicht sinnvoll miteinander vergleichen, sobald einige davon zu höheren 

Einnahmequoten führen, etwa aufgrund höherer Beitragssätze, eines höheren 
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Bundeszuschusses oder der Einbeziehung zusätzlicher Beitragszahlerinnen und  

-zahler sowie ihrer Einkommen in die Gesetzliche Rentenversicherung. Die höhe-

ren Einnahmequoten werden aufgrund der stets angenommenen Konstanz der 

Einnahmequote definitionsgemäß in der Tragfähigkeitslücke nicht berücksich-

tigt, obwohl die Reformen ja genau darauf abzielen, die Tragfähigkeitslücke zu 

reduzieren. Dies gilt nicht nur im Basisszenario, sondern in allen in Werding 

(2020, S. 52) sehr gut dokumentierten Reformszenarien oder Sensitivitätsanaly-

sen. So steigt in den Simulationen die Tragfähigkeitslücke beispielsweise bei einer 

dauerhaften Fixierung des Rentenniveaus bei 48 % bis zum Jahr 2080 gegenüber 

dem Basisszenario von 3,92 % des BIP auf 4,91 % des BIP, obwohl die Maßnahme 

entweder durch einen höheren Bundeszuschuss oder einen höheren Rentenbei-

tragssatz voll einnahmeseitig finanziert wird (Werding, 2020, S. 52). 

Die Ratsmehrheit nutzt korrekterweise keine Tragfähigkeitslücken zum Vergleich 

von Reformoptionen.  ZIFFER 614 Es fragt sich allerdings, auf welcher Basis sie 

dann zu ihren Tragfähigkeitsurteilen kommt. 

712. Neben der Anpassung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nennt die Ratsmehr-

heit im Wesentlichen drei Optionen zur Reform der gesetzlichen Rentenversiche-

rung: Erstens den Übergang bei der Rentenanpassung von der Orientierung am 

Bruttolohnwachstum zur Orientierung an der Inflationsrate, zweitens die Auswei-

tung der Erwerbstätigkeit und drittens die Ausweitung des Kreises der Versicher-

ten. Alle drei Optionen werden jedoch im Vergleich mit der Anpassung des Ren-

tenalters als weniger wirkungsvoll bewertet. Im Fall der Inflationsanpassung, 

die zwar als Szenario nicht durchgerechnet wurde, erscheint dies gerechtfertigt, 

da sie zu einem deutlichen Absinken des Rentenniveaus führen dürfte, was insge-

samt die lebensstandardsichernde Funktion der gesetzlichen Rente als 

tragende Säule der Alterssicherung weiter in Frage stellen würde. 

713. Eine deutliche Ausweitung der (Frauen-)Erwerbstätigkeit könnte jedoch 

laut der von Werding (2020) durchgeführten Tragfähigkeitsanalyse die Tragfä-

higkeitslücke spürbar verringern, obwohl wie erläutert die potenziell einnah-

mequotenerhöhenden Elemente der Reform in der dort ausgewiesenen Lücke gar 

nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der hohen Quote an teilzeitbeschäftigten 

Frauen besteht ein großes Potenzial zur Erhöhung des Arbeitsvolumens von 

Frauen (Türk et al., 2018). Dadurch ließe sich fast über den gesamten Zeitraum 

bis 2080 das Rentenniveau spürbar erhöhen bei gleichzeitig spürbar geringerem 

Beitragssatz (Werding, 2016). Letzteres gilt für viele Jahrzehnte auch für die Ein-

beziehung weiterer Gruppen von Beitragszahlerinnen und -zahlern 

wie Beamtinnen und Beamten sowie Selbständigen (Werding, 2016). 

Ohne größere Übergangsprobleme ließe sich das, wie von der Ratsmehrheit aus-

geführt, zügig für die Gruppe der bislang nicht obligatorisch abgesicherten Selb-

ständigen umsetzen. 

714. Die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten in die Gesetzliche Rentenversi-

cherung könnte nur unter Wahrung eines Bestandsschutzes und schrittweise voll-

zogen werden. Zudem wäre die Stabilisierung der Rentenversicherung dadurch 

im Übergang auch mit zusätzlichen Ausgaben und Finanzbedarfen in den öffent-

lichen Haushalten der Gebietskörperschaften verbunden. Das gilt aber auch 
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für die Subventionierung der privaten Alterssicherung durch die Riesterrente 

oder die Entgeltumwandlung in der betrieblichen Alterssicherung (2. und 

3. Säule). 

715. Die Ausweitung der (Frauen-)Erwerbstätigkeit und die Einbeziehung weiterer 

Gruppen von Beitragszahlerinnen und -zahlern könnte in einem Maßnahmenmix 

mit anderen Maßnahmen kombiniert werden. Eine gezielt mit Blick auf den 

Arbeitsmarkt gesteuerte Einwanderungspolitik, eine systemgerechte Finan-

zierung versicherungsfremder Leistungen in der Rentenversicherung 

(Meinhardt, 2018) sowie ein moderater Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge 

über 20 % hinaus in kleinen Schritten könnten wesentlich und über viele Jahre 

hinweg zur Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung als tragender 

Säule der Alterssicherung beitragen. Bis dahin sollte sich auch die Frage von Not-

wendigkeit und Durchführbarkeit einer Erhöhung des gesetzlichen oder fakti-

schen Renteneintrittsalters überzeugend klären lassen. 

716. Die von der Ratsmehrheit befürwortete Wiedereinsetzung des Nachholfak-

tors im Jahr 2021, um einen durch die Corona-Krise bedingten leichten lang-

fristigen Anstieg des Rentenniveaus zu verhindern, erscheint nicht zwingend. 

Zwar sind die krisenbedingt sprunghaften Rentenanpassungen äußerst komplex 

und schwer verständlich (Viebrok, 2020); die Entscheidung über das mittelfris-

tige Rentenniveau, die ohnehin für die Zeit nach 2026 ansteht, sollte jedoch ex-

plizit politisch getroffen und nicht durch die Wiedereinführung des Nachholfak-

tors präjudiziert werden. 

717. Der Sachverständigenrat beschäftigt sich auch mit dem Problem der Altersar-

mut. Im Gegensatz zu Feld und Nientiedt (2020) verwendet er dabei nicht nur 

die relativ niedrige Grundsicherungsquote der Älteren, sondern mit der Armuts-

gefährdungsquote auch einen weiteren üblicherweise herangezogenen Indikator. 

Während die Grundsicherungsquote der Älteren von 2005 bis 2018 von 2,2 % auf 

3,2 % gestiegen ist, weist die Armutsgefährdungsquote deutlich höhere Werte aus 

und ist in demselben Zeitraum von 11,0 % auf 14,7 % gestiegen. Allerdings wird 

dieser massive Anstieg des Armutsrisikos bei Älteren in den vergangenen 

20 Jahren von der Ratsmehrheit dahingehend relativiert, das Risiko sei im Jahr 

2018 mittlerweile so hoch wie in der Gesamtbevölkerung und wesentlich geringer 

als bei Kindern. 

718. Insbesondere der Vergleich mit dem Armutsrisiko von Kindern ist nicht 

angebracht. Da Kinder üblicherweise kein Einkommen erzielen und zudem bei 

unzureichender Kinderbetreuung die Einkommenserzielung für die im Haushalt 

lebenden Erwachsenen erschwert wird, verschlechtert sich durch das Vorhanden-

sein von Kindern im Haushaltskontext tendenziell das Haushaltseinkommensni-

veau; statistisch gesehen erhöhen Kinder dadurch das Armutsrisiko (Grabka und 

Goebel, 2017, S. 81). In Haushalten von Rentnerinnen und Rentnern leben dage-

gen üblicherweise keine Kinder. Bei der Kinderarmut und den Möglichkeiten 

zu ihrer Bekämpfung handelt es sich durchaus um ein Thema, das eine ausführli-

chere zukünftige Behandlung durch den Sachverständigenrat rechtfer-

tigen würde. Diese sollte dann allerdings weit über eine kurze Randbemerkung 

mit dem Ziel der Relativierung von Altersarmut hinausgehen. 



Demografischer Wandel: Nachhaltige Alterssicherung – Kapitel 6 

 Jahresgutachten 2020/21 – Sachverständigenrat 405 

719. Darüber hinaus kann es durchaus Grund zur Sorge sein, wenn die Bevölkerungs-

gruppe der Rentnerinnen und Rentner, der es historisch in der Bundesrepublik 

über lange Zeiträume im Vergleich der Altersgruppen besonders gut ging, diese 

Stellung innerhalb weniger Jahre verloren hat und in Zukunft sogar zurückzufal-

len droht. So dürfte sich das Problem der Altersarmut in den kommenden 

Jahren noch deutlich verschärfen. Die Armutsrisikoquote dürfte schon im Zeit-

raum von 2025 bis 2029 auf über 20 % weiter ansteigen (Geyer et al., 2019a). Im 

Kontext der Rentendebatte ist dies deshalb besonders relevant, weil neben den 

unterbrochenen Erwerbsbiographien für die Zukunft gerade auch die Senkung 

des Rentenniveaus aufgrund der Rentenreformen der Vergangenheit 

zur Erhöhung der Altersarmut beitragen dürfte (Buslei et al., 2019a). 
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