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Einleitung 

Die Alterssicherung in Deutsch-

land hat volkswirtschaftlich einen 

hohen Stellenwert. Ihre im Sozial-

budget erfassten Leistungen be-

trugen im Jahr 2019 rd. 383 Mrd. 

Euro. Dies entspricht rd. 11,2 Pro-

zent des Bruttoinlandsproduktes. 

Dabei ist die gesetzliche Renten-

versicherung (GRV) das Alterssi-

cherungssystem mit der weitaus 

größten Bedeutung. In der GRV 

sind 56 Mio. Menschen aktiv und 

passiv versichert, 21,1 Mio. Men-

schen beziehen Renten, darunter 

18,5 Mio. Rentnerinnen und Rent-

ner im Alter von 65 Jahren und 

darüber.  

Im Jahr 2019 stammten fast drei 

Viertel (73 Prozent) des Volumens 

der Alterssicherungsleistungen 

aus Zahlungen der GRV. Rund 90 

Prozent der Seniorinnen und Seni-

oren in Deutschland beziehen 

2019 eine Rente aus der GRV, in 

den neuen Ländern waren es so-

gar fast 100 Prozent.1 

Einkommen im Alter 

Die Rente ist für die Mehr-

zahl der Menschen das 

einzige Einkommen nach 

der altersbedingten Aufga-

be der Erwerbstätigkeit 

und damit die einzige 

Quelle zum Lebensunter-

halt. Das sind 88% der 

Männer und 91% der Frau-

en die eine eigene Rente 

aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung  bezie-

hen.2 In diesem Zusam-

menhang muss die Frage 

beantwortet werden, wel-

che Einkommensrisiken für 

die ältere Generation ab-

gesichert werden und wel-

ches Rentenniveau er-

reicht werden soll. Dabei 

muss das Minimalziel die 

Vermeidung von Altersar-

mut sein und als weiterrei-

chendes Ziel die Lebens-

standradsicherung.  
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Entscheidend ist, wie die Gesell-

schaft mit ihren älteren Men-

schen umgeht und was ihnen an 

Lebensqualität zugebilligt wer-

den soll. Dabei geht es um die 

Selbstbestimmung im Alter, die 

eigenständige Lebensführung, 

sowie die gesundheitliche und 

pflegerische sowie soziale Versor-

gung. Es geht um ein Leben in 

Würde. Mit einer Grundsiche-

rung monatlich in Höhe von 432,- 

Euro im Jahr 2020, (plus Kosten 

für die Miete und Heizung) ist 

dies wohl kaum möglich.3 

Gemessen an dem Ziel einer den 

Lebensstandard sichernden Rente 

haben die einzelnen Eingriffe rot-

grüner, schwarz-gelber und 

schwarz-roter Regierungskoalitio-

nen die Systematik der Renten-

versicherung seit 2001 dieses Si-

cherungsziel deutlich verringert.  

Beitragssatz versus Lebens-

standartsicherung 

Alle anschließenden Rentenrefor-

men folgten dem gleichen Mus-

ter: Das Ziel der Lebensstandard-

sicherung wurde aufgegeben -  

wie auch die faktische Armutsver-

meidung -  und durch das Ziel der 

Beitragssatzstabilität und der 

privaten Vorsorge ersetzt. Damit 

hat die Politik die Alterssicherung 

wissentlich deutlich verschlech-

tert und nimmt Altersarmut billi-

gend in Kauf.  

Eine Umstellung auf eine im Alter 

den Lebensstandard sichernden 

Rente wäre bei einem Beitrags-

satz von 27% bis 28% möglich. Bei 

einer paritätischen Finanzierung 

durch Arbeitgeber und Be-

schäftigten in Höhe von jeweils 

13,5% oder 14% würden die Ar-

beitnehmer vergleichsweise bes-

ser abschneiden als bei der aktu-

ellen Regelung von 11% (im Jahr 

2030) und der zusätzlichen priva-

ten Vorsorge (die allein von den 

Arbeitnehmer getragen wird) in 

Höhe von 4% (Riester Rente).4  

Der Gesamtsozialversicherungs-

beitrag (Rente, Krankenkasse, Ar-

beitslosigkeit) würde sich demzu-

folge nicht wesentlich zu heute 

erhöhen, da mit einem Absinken 

des Arbeitslosenbeitrages gerech-

net werden kann.5 

Die Rentenreformen  

Die großen Reformen des Alters-

sicherungssystems wurden in lan-

gen Abständen (1957, 1972, 

1992) in Konsens von CDU/CSU 

und SPD verabschiedet, denn die 

Parteien waren sich weitgehend 

einig, dass Rentensystem auf-

grund seiner umfassenden und 

langfristigen Bedeutung nicht für 

parteipolitische Profilierungen zu 

missbrauchen.  

Zu Beginn der 70er Jahre hat die 

sozialliberale Koalition Möglich-

keiten einer flexiblen Gestaltung 

des Überganges in die Altersrente 

geschaffen.6 Noch im Jahr 

1979/1980 wurde mit dem Gesetz 

zur Herabsetzung der Altersgren-

zen für Schwerbehinderte das 

Renteneintrittsalter von 62 auf 60 

Jahre reduziert. 

Leistungseinschränkungen in der 

Wirtschaftskrise 

Die sozialpolitische Diskussion hat 

sich demgegenüber in den 1990 

Jahren auf Leistungseinschrän-

kungen verlagert. Anlass hierfür 

waren zunächst die Massenar-

beitslosigkeit und anschließend 

die zum Teil unsachlichen De-

batten zur demografischen Ent-

wicklung.  

Es wurde durch die Politik und die 

Massenmedien das Schreckge-

spenst einer „Vergreisung“ der 

Bevölkerung aufgezeichnet und 

gipfelte in der Behauptung, dass 

der Generationenvertrag nicht 

mehr erfüllbar sei. Darüber hin-

aus wurde das Argument der in-

ternationalen Wettbewerbsfähig-

keit der Deutschen Wirtschaft da-

zu genutzt, die Rentenleistungen 

zu verringern und Teile der ge-

setzlichen Alterssicherung zu pri-

vatisieren (Riester-Rente).7 

Nicht zuletzt haben selbsternann-

te Rentenpropheten zu Beginn 

des neuen Jahrtausends mit ihren 

Thesen die Diskussion geprägt. So 

wurde die Rürup-Kommission be-

auftragt, der Politik die notweni-

gen „Fakten“ zum Umbau des 

Rentensystems zu liefern und der  
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Finanzwirtschaft in die Hände zu 

spielen. Ihre Aufgabe war es 

schließlich, ein funktionierendes 

System kaputt zu reden. Die Ab-

stände der zwischen den „Renten

-Reformen“ (1997, 2001, 2004, 

2005, 2007, 2013, 2014, 2017) 

oder Bestandteile traten erst gar 

nicht in Kraft, da sie zuvor durch 

neu verabschiedete Gesetzte hin-

fällig wurden. Diese Reformen 

wurden dann nicht mehr aus-

schließlich im Konsens, sondern 

oftmals gegen Stimmen der Op-

position verabschiedet.9 

Die Rentenpolitik in der Bun-

desrepublik Deutschland 

Die Entstehung der gesetzlichen 

Rentenversicherung hängt un-

mittelbar mit den sozialen Ausei-

nandersetzungen zu Beginn der 

Industrialisierung im damaligen 

Kaiserreich zusammen. Die dama-

ligen gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen erlaubten es nicht 

mehr, die sozialen Risiken auf die 

Familien oder die vorhandenen 

sozialen Einrichtungen 

(Gemeinde, Kirche usw.) abzuwäl-

zen. Vielmehr forderte die sich 

herausbildende Arbeitsorganisati-

on die organisierte Reproduktion 

der Arbeitskraft. Genossenschaft-

lich organisierte, bzw. auf Gegen-

seitigkeit organisierte Unterstüt-

zungskassen, wie zum Beispiel der 

Büchsenpfennig bzw. die knapp-

schaftlichen Unterstützungsein-

richtungen, können als Vorläufer 

der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bezeichnet werden.10 

Die Invaliditäts- und Alterssiche-

rung wurde im Jahr 1889 einge-

führt. Nach dem 1891 in Kraft ge-

tretenen Invaliditäts- und Alterssi-

cherungsgesetz betrug der Bei-

trag 1,7 %, den sich Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer je zur Hälfte 

teilten.11 Das Gesetz sah auch ei-

ne finanzielle Beteiligung des da-

maligen Reiches an den Renten-

ausgaben zu 1/3 vor. Die damals 

übliche Jahresrente von 120,- DM 

wurde durch einen Zuschuss von 

50,- Reichsmark aus den staatli-

chen Finanzen unterstützt. Zu-

nächst wurden nur die Arbeiter in 

die Invalidenversicherung einbe-

zogen. Im Jahr 1913 trat das Ver-

sicherungsgesetz für Angestellte 

in Kraft, das nun auch die Ange-

stellten in die Rentenversicherung 

einbezog. Die Grenze für die Al-

tersrente wurde im 1. Weltkrieg 

von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt.  

Zwischen 1891 und 1900 erreich-

ten nur etwas mehr als 23 % der 

männlichen Bevölkerung über-

haupt das für eine Altersrente 

vorausgesetzte 70. Lebensjahr. 

Bis zum Jahr 1913 haben knapp 

über 1 Millionen Personen eine 

Invaliditätsrente bezogen. Wäh-

rend im Jahr 1913 lediglich 

100.000 Personen eine Altersren-

te bezogen, stieg diese Zahl zum 

Jahresende 1918 auf 755.000 Al-

tersrentenbezieher. Die Alters-

rente stellte im Wesentlichen ei-

ne Hilfe zum Lebensunterhalt dar. 

Von einem Lohnersatzcharakter 

waren die Leistungen noch weit 

entfernt.12 

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges 

hat es keine weiteren grundle-

genden Änderungen im Renten-

versicherungsrecht gegeben. Le-

diglich die Handwerkerversiche-

rung wurde im Jahr 1938 und im 

Jahr 1941 die Krankenversiche-

rung der Rentner eingeführt. Im 

Nachkriegsdeutschland wurde 

versucht, die Rentenversicherung 

zu stabilisieren und das System 

wiederherzustellen. 

Neuordnung der Rentenpoli-

tik im Jahr 1957 

Die Rentenreform aus dem Jahr 

1957 war eine Reaktion auf die 

Nachkriegssituation der Bundes-

republik. Die Einführung der soge-

nannten bruttolohnbezogenen 

dynamischen Rente war insbe-

sondere auf die günstige wirt-

schaftliche Entwicklung der Nach-

kriegszeit zurückzuführen. In der 

Bundesrepublik waren insgesamt 

die Jahre bis 1965 durch hohe Zu-

wachsraten des Wirtschafts-

wachstums gekennzeichnet. 

Das Kernstück der Reform bildete 

der Übergang von einer stati-

schen  
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zu einer gesamtdynamischen Leis-

tungsrente.13  

Der DGB hat im Jahr 1956 seine 

Forderungen zur Neuordnung der 

Rentenversicherung vorgelegt 

und forderte eine automatische 

Bruttolohnorientierung der Ren-

ten. Dabei verlangte er ein Ren-

tenniveau von 75 Prozent.14 

Daneben legte auch die Bundes-

vereinigung Deutscher Arbeitge-

ber eine Denkschrift vor, in der 

sie sich gegen eine Lohnbindung 

der Renten wandte.15 Die Arbeit-

geberverbände hielten bis Mitte 

der 60er Jahre an dem Gedanken 

fest, die Rentenanpassung nach 

dem Produktivitätszuwachs vor-

zunehmen.16 Nicht zuletzt wahl-

taktische Erwägungen 

(weitverbreitete Altersarmut und 

die Unpopularität der Wiederauf-

rüstung) wurden zu einem ent-

scheidenden Faktor für die Ren-

tenreform des Jahres 1957. Der 

damalige Bundeskanzler Adenau-

er äußerte sich in der CDU/CSU-

Fraktionssitzung vom 16. Oktober 

1956 über die Folgen eines Schei-

terns des Rentenreformgesetzes:  

„ ...dann haben wir alles Mög-

liche gemacht, Steuerermäßi-

gung, Gelder für die Wehr-

macht usw., aber wir haben 

nichts getan für die sozial 

Schwächsten“.17  

Auch die Mindestrenten in der 

DDR waren bis zum Jahr 1957 hö-

her als die Durchschnittsrenten in 

der Bundesrepublik.18 Das Bun-

deskanzler Adenauer die Renten-

reform als ein Wahlkampfinstru-

ment plante und einsetzte, um 

den sozialpolitischen Anspruch 

seiner Partei zu manifestieren, ist 

gesicherte Erkenntnis. Die dyna-

mische Rente sollte sich materi-

ell und psychologisch nicht nur 

auf die Alters- und Invaliditäts-

rentner auswirken, sondern auch 

eine Erwartungshaltung der noch 

im Arbeitsleben stehenden 

treffen, indem sie den ökonomi-

schen Aufschwung in die Phase 

des individuellen Lebensbereiches 

hinein, zu verlängern versprach.19 

Der Kampf um die Rente 

In den Folgejahren wurde die 

Rentenpolitik immer wieder zum 

Gegenstand von Wahlkämpfen 

und politischen Auseinanderset-

zungen. Durch die Rentenreform 

des Jahres 1957 wurde das Leis-

tungsrecht in der Angestellten- 

und Arbeiterrentenversicherung 

angeglichen. Beide gewährten 

von nun an Berufs- und Erwerbs-

unfähigkeitsrenten und besaßen 

die gleichen Voraussetzungen für 

Witwenrenten.  

Die Rentenreform hielt an der seit 

1916 bestehenden Altersgrenze 

von 65 Lebensjahren fest. Einge-

führt wurde aber ein vorgezoge-

nes Altersruhegeld ab dem 60. 

Lebensjahr für Frauen, die in den 

letzten 20 Jahren vor Rentenbe-

ginn überwiegend versicherungs-

pflichtig beschäftigt waren und 

für Arbeitslose, die zuvor länger 

als 1 Jahr keine Beschäftigung ge-

funden hatten. Durch die Renten-

reform von 1957 entfielen Min-

destrenten, da der bisherige 

Grundbetrag ersatzlos gestrichen 

wurde. Der Rentenberechnung 

lagen von nun an vier weitgehend 

äquivalenzorientierte Faktoren 

zugrunde: 

 die persönliche Bemes-

sungsgrundlage des Versi-

cherten (individuelles Ent-

gelt), 

 die allgemeine Bemessungs-

grundlage aller Versicherten 

(kollektives Entgelt), 

 die individuell anrechnungs-

fähigen Versicherungsjahre 

(Beitragszeiten) und 

 die jeweiligen allgemeinen 

Steigerungssätze. 

Das Rentenniveau lag im Jahr 

1957 bei 66,7 % des vergleichba-

ren Nettolohnes der Versicher-

ten.20 

Mit dem wirtschaftlichen Wachs-

tum in der Bundesrepublik, ent-

stand für die staatliche Sozialpoli-

tik ein Finanzierungsspielraum, 

ohne dass bestehende Positionen 

und Privilegien angetastet wer-

den mussten. Dies galt sowohl für 

die Rentenreform des Jahres 

1957 als auch für das  
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Rentenreformgesetz von 1972. 

Rentenpolitische Erfolge waren 

stets an Hochkonjunkturen ge-

bunden. Umgekehrt setzten Leis-

tungseinschränkungen eine Wirt-

schaftskrise voraus, die bloße Ab-

flachung der Zuwachsraten des 

Bruttosozialproduktes in den Jah-

ren 1958 und 1963 beispielswei-

se, genügten nicht. Die Renten 

wurden alljährlich gemäß den ge-

setzlichen Vorschriften brutto-

lohnbezogen angepasst.21 

Wirtschaftskrise 1966/67 

Dies änderte sich erst im Verlauf 

der Wirtschaftskrise der Jahre 

1966 und 1967. Der durch die 

große Koalition eingeführte Rent-

nerkrankenversicherungsbeitrag 

in Höhe von 2 % schwächte den 

Rentenzuwachs 1968/69 ab und 

führte zu einer verdeckten Netto-

lohnorientierung der Renten. Die 

rasche Überwindung der Wirt-

schaftskrise von 1966/67 setzte 

der politischen Durchsetzung wei-

tere Leistungsbegrenzungen ein 

Ende. Die Rentenreform aus dem 

Jahr 1957 wurde schließlich mit 

dem Rentenreformgesetz 1972 

weiterentwickelt. 

Im Verlauf der Diskussion um die 

Rentenreform des Jahres 1972 

hat die Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände 

bereits am 15. Juli 1971 ein Me-

morandum veröffentlicht, indem 

sie sich dafür aussprach, die fle-

xible Altersgrenze mit versiche-

rungsmathematischen Abschlä-

gen zu versehen, da die Beitrags-

zeit verkürzt und die Rentenbe-

zugsdauer verlängert werde.22 

Der DGB begrüßte es nachfol-

gend, dass die Opposition auf ver-

sicherungsmathematische Ab-

schläge bei der flexiblen Alters-

grenze verzichtet habe. Entgegen 

den eindringlichen Mahnungen 

des Sozialbeirates hielt die CDU/

CSU-Fraktion in der Bundestags-

debatte im Juni 1972 eine Ver-

knüpfung der flexiblen Alters-

grenze mit einer Rentenniveauan-

hebung für finanziell vertretbar.23 

Der Bundesrat stimmte dem 2. 

Rentenreformgesetz am 6. Okto-

ber 1972 zu. Die wesentliche Neu-

erung des Rentenreformgesetzes 

1972 waren: Die Einführung der 

flexiblen Altersgrenze ab dem 63. 

Lebensjahr, sowie das Altersruhe-

geld für Schwerbehinderte ab 

dem 60. Lebensjahr. 

Wirtschaftskrise 1974/75 

Die Wirtschaftskrise des Jahres 

1974/75 hatte wiederum erhebli-

che Auswirkungen auf die ökono-

mische Potenz der Rentenversi-

cherung. Die Einnahmeverluste 

summierten sich in der Renten-

versicherung bis zum Ende des 

Jahres 1976 auf insgesamt 15 Mil-

liarden DM. Diese Entwicklung 

war verschuldet durch einen Be-

schäftigungsrückgang um rund 

200.000 Personen, als auch durch 

die Lohnzuwachsraten von 1%. 

Gleichzeitig stiegen die Renten-

ausgaben, weil aufgrund der Ar-

beitslosigkeit die Möglichkeiten 

des vorgezogenen flexiblen Al-

tersruhegeldes verstärkt in An-

spruch genommen wurden. Eine 

Zunahme der Rentenempfänger 

um 100.000 Personen lies die 

jährlichen Ausgaben um rund 1 

Milliarde DM wachsen. Die Zahl 

der registrierten Arbeitslosen und 

die damit fehlenden Rentenbei-

tragszahler ist im Jahr 1975 im 

Jahresdurchschnitt von knapp 

500.000 DM auf insgesamt 1,074 

Millionen Personen gestiegen.24 

Die Arbeitgeberverbände forder-

ten die Bundesregierung auf, Vor-

schläge zur langfristigen Siche-

rung der Rentenfinanzen zu un-

terbreiten. Dabei scheide eine 

Beitragsanhebung aus konjunktu-

rellen Erwägungen aus, während 

der Leistungsbereich nicht außer 

Betracht bleiben dürfe. Die im 

Jahr 1975 durch die wirtschaftli-

che Krise eingeleitete Debatte 

über die Rentenfinanzen sowohl 

im Leistungsbereich, als auch im 

Bereich der Rentenanpassung 

wird im Wesentlichen bis heute 

mit den gleichen Argumenten 

fortgesetzt.  

Zäsur in der Rentenpolitik 

Die Wirtschaftskrise der Jahre 

1975/76 stellt eine Zäsur in der 

Fortschreibung rentenpolitischer 

Zielvorstellung dar. Im Vorder-

grund steht nunmehr nicht mehr 

die Ausweitung der Leistungen, 

sondern deren Einschränkung.  
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Insbesondere durch die Manipu-

lation der Rentenerhöhungen 

(Verschiebungen des Erhöhungs-

zeitraumes) sollen die Rentenfi-

nanzen zu saniert werden.25 Im 

Jahr 1975 wurde der Kinderzu-

schuss der Rentenversicherung 

für über 18-jährige Kinder in der 

Ausbildung, die mehr als 750,- 

DM monatlich verdienten, gestri-

chen. Dies war einer der ersten 

Eingriffe in die Ausgabenpolitik 

und das Leistungsniveau der ge-

setzlichen Rentenversicherung.  

Die Bundesregierung beschloss im 

Jahr 1977 Beitragserhöhungen 

sowie die Beitragsentrichtung der 

Bundesanstalt für Arbeit für Leis-

tungsempfänger in die gesetzliche 

Rentenversicherung. Hierdurch 

wurden Milliardenbeiträge hin 

und her geschoben um das zu er-

wartende Defizit in der Renten-

versicherung auszugleichen. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 

hatte in seinem sozialpolitischen 

Programm aus dem Jahr 1980 ei-

ne Herabsetzung der flexiblen Al-

tersgrenze (63) auf das 60. Le-

bensjahr gefordert.26 Diese Maß-

nahme sollte durch die mit dem 

Beschäftigungseffekt verbunde-

nen Einsparungen der Bundesan-

stalt für Arbeit finanziert werden. 

Daneben befürwortete der DGB 

wiederum ein Altersruhegeld von 

90 % des Nettolohnes und eine 

automatische Bruttolohnanpas-

sung der Renten um eine lebens-

standardsichernde Funktion des 

Leistungsniveaus herbeizufüh-

ren.27 

Die Einschnitte 

Im Jahre 1977 wurde durch das 

20. Rentenanpassungsgesetz eine 

Verringerung der Bewertung der 

Ausbildungszeiten vorgenommen. 

Ab 1. Januar 1978 wird der Ren-

tenwert bei Ausbildungszeiten auf 

8,33 Werteinheiten abgesenkt. 

Zeiten der Schul-, Fachschul- und 

Hochschulausbildung werden mit 

dem Durchschnittsverdienst aller 

Versicherten bewertet. Die Ren-

tenanpassung im Jahr 1978 wur-

de ausgesetzt.28 

Durch das 21. Rentenanpassungs-

gesetz wurde die Rentenanpas-

sung erstmals von der Bruttolohn-

entwicklung abgekoppelt. Ab-

weichend von der Lohnentwick-

lung wurden die Renten 1979 nur 

um 4,5 sowie 1980 und 1981 nur 

um die 4 % erhöht. Im Jahreswirt-

schaftsbericht von 1978 hatte die 

Bundesregierung eine voraus-

sichtliche Finanzlücke der Renten-

versicherung in Höhe von 21 Milli-

arden DM bis 1981 und in Höhe 

von 32 Milliarden DM bis 1982 

errechnet. Die Folge hieraus wa-

ren die beschriebenen Kürzun-

gen.29 

Im Jahr 1981 wurde die Beitrags-

zahlung des Bundes für Wehr- 

und Zivildienstleistende von bis-

her 100 % des Durchschnittsver-

dienstes auf 70 % des Bruttoloh-

nes aller Versicherten abgesenkt. 

Im Jahr 1983 folgte das Haus-

haltsbegleitgesetz, das die stufen-

weise Einführung des Krankenver-

sicherungsbeitrages für Rentner 

bis zur Höhe des durchschnittli-

chen Beitragssatzes von Arbeit-

nehmern beinhaltet. Ausbildungs-

zeiten wurden erneut abgewer-

tet, indem ab 1984 schulische 

Ausbildungszeiten nach 1964 nur 

noch mit 90 % des Durchschnitts-

verdienstes aller Versicherten be-

wertet werden. Zuvor wurde im 

Jahr 1982 die Rentenbeitragsbe-

messung der Bundesanstalt für 

Arbeit auf 70 % des Bruttolohnes 

gesenkt. 

Verschlechterungen des 

Leistungsniveaus 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 

wurde ab 1984 der Zugang zur 

Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbs-

unfähigkeitsrente durch 

Schaffung besonderer versiche-

rungsrechtlicher Voraussetzungen 

erschwert (insbesondere für 

Hausfrauen und Selbständige). 

1985 folgte das Gesetz zur Neu-

ordnung der Hinterbliebenenver-

sorgung, mit dem ab 1. Januar 

1986 eine Gleichstellung von Wit-

wen- und Witwerrenten sowie 

eine Kürzung von Hinterbliebe-

nenrenten oberhalb einer be-

stimmten Einkommensgrenze er-

folgte.30 
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Mit der sogenannten Haushalts-

operation wurde der Sozialabbau 

verschärft vorangetrieben. Die 

zunächst gegen die sozialliberale 

Regierungskoalition im Jahr 1982 

gerichteten Demonstrationen des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes 

gegen die Zerschlagung der sozia-

len Sicherungssysteme fanden im 

Herbst 1982 bereits unter Bun-

deskanzler Kohl statt. Insgesamt 

haben sich 600.000 Menschen an 

den bundesweiten Protesten be-

teiligt.31 

Nach 13 Jahren sozialliberaler Ko-

alition wurde diese im Jahr 1982 

durch die Regierung Kohl abge-

löst. Die Bundesregierung setzte 

auf die neoliberale These, dass 

die ökonomische und soziale Krise 

nur überwunden werden kann, 

wenn es zu einer nachhaltigen 

Verbesserung der Investitionsbe-

reitschaft der Unternehmen 

kommt. Für das Fehlen der Inves-

titionsbereitschaft seien vor allem 

zwei Faktoren verantwortlich: Die 

überzogenen Löhne, Lohnneben- 

und Lohnfolgekosten und eine 

sehr hohe Abgabenquote der Be-

triebe an Steuern, Sozialleistun-

gen, etc.32 

In diesem Geist hat die Kohl-

Regierung gehandelt. Davon war 

auch die Rentenversicherung be-

troffen. Insbesondere die Finan-

zierung war aufgrund der wirt-

schaftlichen Krisensituation in 

den Jahren 1981/1983 ein Prob-

lem.33 Die hohe Zahl der Arbeits-

losen führe zu Einnahmeausfällen 

in den Sozialkassen. Die Regie-

rung Kohl setzte daher in den 

Folgejahren auf Leistungsein-

schränkungen, insbesondere auch 

deshalb, weil die gesetzlich vorge-

schriebenen Rücklagen der Ren-

tenversicherung unterhalb des 

Schwellenwertes zu rutschen 

drohten. Damit die Liquidität der 

Rentenversicherung erhalten 

bleibt, sind in den Folgejahren 

eine Vielzahl von ausgaberelevan-

ten Kürzungen vorgenommen 

worden, die mit einer Verschlech-

terung des Leistungsniveaus ein-

hergingen: 

 Kürzung der späteren Ren-

tenansprüche für Arbeitslo-

se 

 Geringere Bewertung der 

Ausfallzeiten und der ersten 

5 Pflichtbeitragsjahre 

 Verschiebung der jährlichen 

Rentenanpassungen 

 Einbeziehung des Urlaubs- 

und Weihnachtsgeldes in 

die Beitragspflicht 

 Erhöhung des Rentenversi-

cherungsbeitrages 

 

Die in diesen Jahren geführte 

Rentendebatte zwischen Regie-

rung und Opposition wurde nicht 

im Konsens geführt. Vielmehr 

wurden immer wieder unter-

schiedliche Vorstellungen sowohl 

über das Rentenniveau als auch 

über die Leistungseinschränkun-

gen und die Möglichkeiten der 

dauerhaften Finanzierung der 

Renten entwickelt. 

Rentenreform 1992 

Das Rentenreformgesetz 1992 

wurde mit den sich abzeichnen-

den veränderten ökonomischen 

und demographischen Rahmen-

bedingungen begründet.34 Gleich-

zeitig sollte die seinerzeitige Früh-

verrentungspraxis, mit der insbe-

sondere Großbetriebe auf Kosten 

der Rentenkasse und der Steuer-

zahler Beschäftigte abgebaut ha-

ben, entgegengewirkt werden.35 

Dadurch sollte auch die finanziel-

le Stabilität der gesetzlichen Ren-

tenversicherung langfristig gesi-

chert werden. Ein Partei- und Ver-

bandsgrenzen übergreifender 

Rentenreformkonsens deutete 

sich bereits weit im Vorfeld des 

Rentenpaketes 1992 ab.  

Grundlage hierzu war der Diskus-

sions- und Referentenentwurf 

eines „Rentenreformgesetzes 

1992“ des Arbeits- und Sozialmi-

nisters Norbert Blüm vom No-

vember 1988. Nach Zustimmung 

der Fraktions- und Parteigremien 

lag ein gemeinsamer Gesetzent-

wurf von CDU/CSU, FDP und SPD 

vor, der bereits am 10. März 1989 

die erste Lesung den Deutschen 

Bundestag passierte. Damit sollte 

die Rentenfrage aus dem Bundes-

tagswahlkampf 1990 herausge-

halten werden.  
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Ziel des Gesetzentwurfes war ei-

ne angemessene Verteilung der 

Belastung aufgrund der demogra-

phischen Veränderung auf alle 

Beteiligten (Arbeitnehmer, Ar-

beitgeber und den Staat) – so die 

Begründung im vorliegenden Ent-

wurf. Die Schließung von Finan-

zierungslücken sollte in der 

Hauptsache durch folgende Maß-

nahmen erfolgen: 

 Übergang von der Bruttoan-

passung zur Nettoanpas-

sung 

 Stufenweise Anhebung der 

Altersgrenzen ab dem Jahr 

2001 auf das 65. Lebensjahr 

 Neuordnung der beitrags-

freien - und beitragsgemin-

derten Zeiten (Kürzung der 

Anrechnungszeit von Aus-

bildungszeiten von maximal 

13 auf 7 Jahre sowie stufen-

weise Verringerung der Be-

wertung der Ausbildungs-

zeiten von 90 % auf 75 % 

des Durchschnittsverdiens-

tes aller Versicherten). 

 Einführung von Rentenab-

schlägen von 0,3 % pro Mo-

nat bei vorzeitigem Alters-

rentenbeginn  

Der Beitragssatz zur Rentenversi-

cherung wurde 1990 nicht ge-

senkt und sollte bis zum Jahr 

2010 auf 21,4% ansteigen. Hie-

raus und unter Einbeziehung 

sonstiger Maßnahmen sollte sich 

im Jahr 2010 ein Gesamtkonsoli-

dierungsvolumen 

(Mehreinnahmen plus Minder-

ausgaben) den Rentenkassen ge-

genüber der Fortschreitung gel-

tenden Rechts in Höhe von 100,7 

Milliarden DM ergeben. Im Jahr 

1995 folgte die Einführung eines 

Pflegeversicherungsbeitrages für 

Rentner, der die laufenden Ren-

tenzahlungen weiter verminder-

te. 

Renten“reform“ im Jahr 1997 

Im Jahr 1997 wurde in der Be-

gründung zum Rentenreformge-

setz 1999 festgehalten, dass ins-

besondere der drohende Anstieg 

des Beitragssatzes verhindert 

werden muss. Hierbei wurden 

erstmals auch die Bedingungen 

des internationalen Wettbewer-

bes, die Zusatzkosten der Betrie-

be und die Beitragsbelastung für 

die Arbeitnehmer als Begründung 

zu den vorgesehenen Leistungs-

einschränkungen angeführt. Die 

Lasten sollten nach Ansicht der 

Bundesregierung abermals gleich-

mäßig auf alle Beitragszahler/

innen, Rentner und Rentnerinnen 

verteilt werden.36  

Schwerpunkte dieses Gesetzent-

wurfes waren insbesondere fol-

gende: 

 Durch die Einführung eines 

sogenannten Demogra-

phiefaktors soll das Renten-

niveau eines sogenannten 

Standardrentners von bis-

her 70 % auf 64 % 

(Bruttorentenniveau) bis 

zum Jahr 2030 abgesenkt 

werden. 

 Die Renten wegen Berufs- 

bzw. Erwerbsunfähigkeit 

werden durch eine soge-

nannte Erwerbsminde-

rungsrente ersetzt und 

gleichzeitig im Leistungsum-

fang gekürzt. 

 Die Lebensaltersgrenze der 

Rente für Schwerbehinderte 

wird auf das 63. Lebensjahr 

(bisher 60. Lebensjahr) an-

gehoben. Diese Absicht ist 

jedoch durch den Protest, 

insbesondere durch die So-

zialverbände, zurückgenom-

men worden. 

 Vom Jahr 2012 an wird die 

vorgezogene Altersrente für 

Frauen (für die Jahrgänge 

1952 und jünger) sowie für 

Arbeitslose und nach Alters-

teilzeit abgeschafft.37 

Mit diesen Maßnahmen zum Ren-

tenreformgesetz 1999 wurden die 

Planungen aus den Jahren 1992 

und 1996 nochmals korrigiert und 

dabei erheblich verschlechtert. 

Dies gilt insbesondere für die An-

hebung der Altersgrenze sowie 

der Senkung des Rentenniveaus.  

Fazit: Durch die seit 1975 erfolg-

ten massiven Eingriffe des Gesetz-

gebers in die gesetzliche Renten-

versicherung hat die sich die so-

genannte Eckrente um rund ein 

Viertel niedriger entwickelt, als 

sie es bei Beibehaltung des An-

passungsmodus von 1977 gewe-

sen wäre.38 
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Regierungswechsel 1998 rot-grün 

greift ein 

Im Jahr 1998 wurde durch die rot-

grüne Bundesregierung das Ge-

setz zu den Korrekturen in der 

Sozialversicherung, zur Sicherung 

der Arbeitnehmerrechte, das In 

Kraft setzen der Leistungskürzun-

gen des Rentenreformgesetzes 

1999 zunächst bis zum 31. De-

zember 2000 ausgesetzt.  

Dies betraf insbesondere die Ein-

führung eines demographischen 

Faktors sowie die geplante Ver-

änderung der Berufs- und Er-

werbsunfähigkeitsrenten. Gleich-

zeitig wurde durch Arbeitsminis-

ter Riester der Entwurf eines Ren-

tenreformgesetzes 2000 in Aus-

sicht gestellt. Im sogenannten 

Zukunftsprogramm zur Sicherung 

von Arbeit, Wachstum und sozia-

ler Stabilität vom 23. Juli 1999 

wurde die Abkopplung der Ren-

tenanpassung von der Nettolohn-

entwicklung vorgeschlagen und 

mit dem Haushaltssanierungsge-

setz vom 22.12.1999 realisiert. In 

den Jahren 2000 und 2001 wer-

den die Renten nur noch entspre-

chend der allgemeinen Preisstei-

gerungsrate um 0,6 bzw. 1,7 % 

erhöht.39 

Damit hat sich die rot-grüne Bun-

desregierung kurzfristig von der 

von ihr selbst favorisierten Netto-

lohnanpassung verabschiedet. 

Diese Maßnahme hat rentenpoli-

tisch keine systematische Begrün-

dung und ist letztlich eine 

„Rentenanpassung nach Kassen-

lage“. Gleichzeitig wurde mit dem 

Haushaltssanierungsgesetz auch 

die rentenrechtliche Bewertung 

von Wehrdienstzeiten und Zeiten 

des Bezuges von Arbeitslosenhilfe 

abgesenkt. 

Wechselwirkung der Renten-

politik 

Die Diskussion über die Fort-

schreibung der rentenpolitischen 

Zielsetzungen bzw. der Begrün-

dung zum Sozialabbau war ge-

prägt durch die von der konserva-

tiven Regierung Kohl angeschobe-

ne Debatte über den sogenann-

ten Missbrauch bis hin zur Ver-

wirklichung neoliberalen Konzep-

te, nach denen die Wirtschaft Ge-

winne machen müsse, um damit 

Arbeitsplätze zu schafften. Trotz 

anhaltenden Sozialabbaus haben 

sich keine nennenswerten Ver-

besserungen am Arbeitsmarkt 

durchgesetzt. 

Nach dem Urteil vieler Kritiker ist 

der Sozialstaat „zu teuer, ineffek-

tiv, wachstumshemmend, büro-

kratisch, kontraproduktiv und 

nicht zuletzt unfinanzierbar“. 

Aber auch in der rot/grünen Koa-

lition dominiert die Überzeugung, 

dass auf dem Weltmarkt der 

Wirtschaftsstandort Deutschland 

gegenüber anderen bestehen 

muss. Sozialpolitische Entschei-

dungen – auch in der Rentenfrage 

– werden der Standortlogik und 

dem Leitgedanken der internatio-

nalen Konkurrenzfähigkeit unter-

geordnet.40 

Dies drückt sich insbesondere in 

dem Vorhaben aus, den Beitrags-

satz zur Rentenversicherung un-

ter 20 % zu stabilisieren.41 Dies ist 

nach Auffassung des damaligen 

Arbeitsminister Riester nur mög-

lich, wenn Leistungen beschränkt, 

bzw. nicht oder nicht mehr erwei-

tert und zusätzliche Finanzie-

rungsquellen erschlossen werden 

wie z.B. die Ökosteuer oder wie 

einige Jahre zuvor, durch die Er-

höhung der Mehrwertsteuer.42 

Rentenreform 2000 -  Der 

Einstieg in den Systemwech-

sel 

Die rot-grüne Bundesregierung 

beabsichtigte zunächst durch ei-

nen sogenannten Ausgleichsfak-

tor das Rentenniveau zu senken 

und damit insbesondere die Bei-

träge auf einem Niveau von 21,9 

% im Jahr 2030 einzufrieren. Leit-

ziel dieser Vorstellungen ist die 

Überlegung, dass die Lohnneben-

kosten im Hinblick auf die Globali-

sierung der Wirtschaft nicht wei-

ter ansteigen sollen.43 

Die Bundesvereinigung Deutscher 

Arbeitgeberverbände forderte in 

diesem Zusammenhang dass 

langfristig der Rentenversiche-

rungsbeitrag in keinem Fall stei-

gen darf.44 

Die Vorschläge von Arbeitsminis-

ter Riester zur Begrenzung des 
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zu 22% im Jahre 2030 war für die 

Bundesvereinigung Deutscher Ar-

beitgeberverbände nicht ausrei-

chend. Damit würde die viel zu 

hohe Abgabenlast für den Einzel-

nen weiter steigen. Arbeitgeber-

präsident Hundt hielt eine Erhö-

hung des Beitragssatzes auf 22% 

für eine „unzumutbare Belastung 

der Arbeitnehmer und Betriebe“. 

Die Begrenzung des Beitragssat-

zes auf unter 20% sollte nach 

Auffassung des BDA-Präsidenten 

Hauptziel der Rentenreform sein. 

Angesichts der weltweit höchsten 

Personalzusatzkosten, die zu fast 

2/3 gesetzlich verursacht sind, 

und einer Abgabenbelastung ei-

nes Durchschnittsverdieners von 

60% ginge hieran kein Weg vor-

bei.45 

Im Gegensatz zu den Arbeitge-

bern hielten die Gewerkschaften 

eine Anhebung des Beitrages auf 

bis zu 24% für finanzierbar. Durch 

die Begrenzung des Beitragssat-

zes auf 21,9% in 2030 würden 

ausschließlich Arbeitgeber und 

Bund entlastet. Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die den 

Beitrag zur privaten Vorsorge al-

leine bezahlen müssten, würden 

dadurch wesentlich stärker belas-

tet, kritisierte der Deutsche Ge-

werkschaftsbund.46 

Auf einem alternativen Renten-

gipfel der Gewerkschaften und 

Sozialverbände im Juni 2000 in 

Berlin erklärten diese, dass be-

rücksichtigt werden müsse, dass 

durch die prognostizierte Entlas-

tung auf dem Arbeitsmarkt der 

Beitragssatz der Bundesanstalt 

für Arbeit deutlich abgesenkt wird 

(Schätzungen gehen davon aus, 

dass dieser nur noch 2 % betra-

gen muss). Insofern könnte die 

Steigerung der Rentenbeiträge 

kompensiert werden.47 

Der Einstieg in den Aus-

stieg? 

Eine Koalitionsarbeitsgruppe aus 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

hat im Mai 2000 auf Vorschlag 

von Bundesarbeitsminister Wal-

ter Riester das Konzept 

„Deutschland erneuern - Renten-

reform 2000“ beschlossen. Als 

Ziel der Reform werden folgende 

Schwerpunkte genannt: 

 fairer Ausgleich zwischen 

den Generationen 

 langfristige Stabilisierung 

der Alterssicherung 

 Modernisierung des Sys-

tems der Alterssicherung 

durch Aufbau einer kapital-

deckenden Altersvorsorge 

 Verhinderung verschmähter 

Armut im Alter 

 Reform des Hinterbliebe-

nenrechtes, Ausbau eigen-

ständiger Alterssicherung 

von Frauen und Verbesse-

rung Kindbezogener Leis-

tungen.48 

Nach dem Konzept sollten dieje-

nigen, die bereits Rente beziehen 

oder rentennahen Jahrgängen 

angehören, ihre erworbenen An-

sprüche behalten, da sie nicht 

mehr in der Lage sind, eine nen-

nenswerte Eigenvorsorge aufzu-

bauen. Zielsetzung hierbei war 

die Stabilisierung der Beitragssät-

ze. Nach dem Konzept der Koaliti-

on rechnete sie im Jahre 2030 mit 

einem Beitragssatz von 21,9%. 

Ohne dieses Konzept läge er zwei 

Punkte höher. Diesen würden 

sich Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber teilen. Nach dem Regierungs-

konzept werden die Arbeitneh-

mer zukünftig alleine bis zu 4% 

des Bruttolohnes (mit staatlichen 

Zuschüssen) in eine private Absi-

cherung einzahlen.49 

Die bisherigen Rentenreformen 

sind dadurch gekennzeichnet, 

dass die Lasten auf Rentner, Bei-

tragszahler und den Staat verteilt 

werden. Das Konzept der rot-

grünen Regierung belastet aber 

einseitig die Arbeitnehmer und 

Rentner. 

Der Systembruch 

Die politischen Eingriffe der rot-

grünen Bundesregierung in die 

bestehende Systematik der Ren-

ten wurden in den Jahren 2001 

und 2004 unter dem Eindruck der 

allgemeinen Markt- und Privati-

sierungswelle vollzogen. Im Zent-

rum der Entscheidungen stand 

die Beitragssatzstabilität.  
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Dieser soll im Jahr 2030 die Mar-

ke von 22% nicht überschreiten. 

Gleichzeitig wurde das Ziel der 

Lebensstandardsicherung aufge-

geben. Die politisch verursachte 

Versorgungslücke sollen die Men-

schen stattdessen verstärkt mit 

privater und betrieblicher Vorsor-

ge schließen. „Drei-Säulen-

Modell“ wird diese Verschiebung 

zu Lasten der Beschäftigten be-

schönigend genannt. Sie soll den 

Eindruck von höherer Stabilität 

und Nachhaltigkeit vermitteln. 

Entlastet werden jedoch nur die 

Unternehmen. Und die Riester-

Rente hat sich schließlich als ein 

Flopp herausgestellt.50 

Wer vor zehn Jahren nach lang-

jähriger Versicherungszeit in die 

Rente ging, hatte im Durchschnitt 

1.021,- Euro zur Verfügung. Im 

Jahr 2010 waren es noch 919,- 

Euro. Die Folge ist eine tendenzi-

ell wachsende Altersarmut, nicht 

zuletzt durch die Minijobs sowie 

selbst einem Mindestlohn in Hö-

he von 8,50 Euro bzw. heute von 

9,60 (ab 1.7.2021).  

Der fehlende Teil sollte durch ei-

ne private Zusatzversicherung 

allein durch die Beschäftigten auf-

gebracht werden (auch wenn da-

mit staatliche Zuschüsse und 

Steuererleichterungen verbunden 

sind). Auch wurden die Rentener-

höhungen von der allgemeinen 

Lohn- und Gehaltsentwicklung 

abgekoppelt. Dadurch sinkt das 

Rentenniveau. Dies war und ist 

politisch so gewollt. Die Vollbe-

steuerung der Renten wird zu ei-

ner weiteren Verringerung des 

Rentenniveaus führen. Im Übri-

gen wird dieses Niveau in allen 

Verlautbarungen vor der Besteue-

rung berechnet.  

Mit der Teilprivatisierung der Al-

terssicherung markiert die Ren-

tenreform 2001 einen Systemb-

ruch in der deutschen Rentenpoli-

tik. Zweifelsohne profitieren ins-

besondere Banken, Versicherun-

gen und Investmentfonds von die-

sem rentenpolitischen Paradig-

menwechsel.51 

Der Generationenvertrag 

durch die Umlagefinanzie-

rung 

Bei dem oft zitierten Generatio-

nenvertrag handelt es nicht etwa 

um ein Schriftstück, wie man 

durchaus glauben könnte, son-

dern um die Systematik der Fi-

nanzierung der Renten. Dabei fi-

nanzieren die heutigen Erwerb-

stätigen die Rentenleistungen für 

die Rentner. Dieses System wird 

Umlagefinanzierung genannt.  

Die Generation der Erwerbstäti-

gen verzichtet in der Erwerbspha-

se auf einen Teil ihres Einkom-

mens, dass im Rahmen der Umla-

gefinanzierung der älteren Gene-

ration zu Gute kommt. Gleichzei-

tig erwerben die Erwerbstätigen 

dadurch einen Anspruch auf ihre 

eigene Rente. Sie werden dann 

selbst zu Leistungsempfängern im 

Sozialstaat.  

Die junge Generation übernimmt 

in ihrer Erwerbsphase die Alimen-

tation der älteren Generation. 

Das Prinzip der Umlagefinanzie-

rung ist aber nicht nur in der Ren-

tenversicherung zu finden, son-

dern auch in der Kranken- und 

Arbeitslosenversicherung sowie 

der Sozialhilfe.  

Der Begriff Generationengerech-

tigkeit wird in vielen öffentlich 

geführten Diskussionen strapa-

ziert. Aus dem veränderten de-

mographischen Aufbau der bun-

desdeutschen Gesellschaft wird 

häufig auf eine veränderte Relati-

on von Beitragszahlern und Leis-

tungsempfängern in der gesetzli-

chen Rentenversicherung ge-

schlossen. Unbestreitbar ist die 

demographische Struktur eines 

Landes ein Hinweis auf die Größe 

der Gruppe der Beitragszahler, 

doch wird diese Größe vor allem 

über die Lage auf dem Arbeits-

markt bestimmt. Entscheidend ist 

nicht allein die Relation zwischen 

den Jungen und den Alten, son-

dern vor allem der Grad der Be-

schäftigung und die Anzahl der 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten. Die Massenar-

beitslosigkeit erweist sich dabei 

insgesamt als größtes Problem 

der Finanzierung der Sozialversi-

cherung, insbesondere der ge-

setzlichen Rentenversicherung.  
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So addieren sich die Kosten 

(einschließlich der Beitragsmin-

dereinnahmen) des der registrier-

ten Arbeitslosen auf insgesamt 

51,3 Mrd. Euro pro Jahr.52 

Die Rentenfinanzierung ist, wie 

alle anderen Sozialtransfers, an 

die jeweilige wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit und die ökonomi-

sche Potenz eines Landes gebun-

den. In den 50er Jahren betonte 

dies bereits Gerhard Mackenroth 

mit seiner These: 

„Nun gilt der einfache und klare 

Satz, dass aller Sozialaufwand 

immer aus dem Volkseinkom-

men der laufenden Periode ge-

deckt werden muss. Es gibt kei-

ne andere Quelle und es hat nie 

eine andere Quelle gegeben, 

aus der Sozialaufwand fließen 

könnte, es gibt keine Ansamm-

lung von Fonds, keine Übertra-

gung von Einkommensteilen 

von Periode zu Periode, kein 

Sparen im privatwirtschaftli-

chen Sinne – es gibt einfach gar 

nichts anderes als das laufende 

Volkseinkommen als Quelle für 

den Sozialaufwand. Das ist 

auch nicht eine besondere Tü-

cke unserer Zeit, die von der 

Hand in den Mund lebt, son-

dern das ist immer so gewesen 

und kann nie anders sein.“53 

Damit soll deutlich gemacht wer-

den, dass unabhängig davon, ob 

die Rente über eine Umlage oder 

über die Kapitaldeckung finan-

ziert wird, beide Formen immer 

an die reale wirtschaftliche Ent-

wicklung gebunden sind. Rendi-

ten von Kapitalanlagen müssen 

erst einmal realisiert werden, sie 

fallen nicht vom Himmel.  

Kapitaldeckung sichert nur 

das Alter ab 

Der Unterschied zwischen einer 

kapitalgedeckten Alterssicherung 

und einer durch Umlage finanzier-

ten Altersversorgung besteht da-

rin, dass die Höhe der Rente beim 

Umlageverfahren das Resultat 

einer sozialpolitischen Diskussion 

und einer politisch/

demokratischen Entscheidung 

ist.  

Bei dem Kapitaldeckungsverfah-

ren entscheiden anonyme Markt-

prozesse. Kapitalgedeckte Syste-

me hängen insbesondere von den 

Zyklen des anfälligen internatio-

nalen Finanzmarktkapitalismus 

ab. Die Einbrüche an den interna-

tionalen Börsen in den letzten 

Jahren haben der Hoffnung auf 

diese Form der Altersvorsorge 

einen Dämpfer versetzt.  

Bei der Umlagefinanzierung ent-

scheiden nicht undurchschaubare 

internationale Finanzmarkttrans-

aktionen über den Bestand und 

die Finanzierung der Renten, son-

dern politische Entscheidungen 

die von den Parlamenten, auf der 

Basis der nationalen wirtschaftli-

chen Verhältnisse getroffen wer-

den. 

 

Generationengerechtigkeit 

Generationengerechtigkeit wird 

mit der Gleichheit der Generatio-

nen gleichgesetzt. Für die gesetz-

liche Rentenversicherung wird 

daraus der Schluss gezogen, dass 

Einschnitte im Leistungsspektrum 

unumgänglich sind.  

In den letzten Jahren ist jedoch in 

der öffentlichen Debatte von ei-

nem Generationenkonflikt die 

Rede. Insbesondere wegen der 

demografischen Entwicklung wur-

de das Bild einer „Vergreisung“ 

der Gesellschaft an die Wand ge-

malt. Immer weniger Erwerbstäti-

ge müssen immer mehr Alte fi-

nanzieren - so die Horrormeldun-

gen. Die Finanzprobleme der Al-

terssicherungssysteme sind aber 

nur zum Teil durch die Bevölke-

rungsentwicklung verursacht. Bei 

einem hohen Maß an Beschäfti-

gungs- und Erwerbseinkommens-

niveau werden sich die Problem-

lagen relativieren.54 Insofern ist 

es nicht zwanghaft, dass Leis-

tungsniveau der Rentenversiche-

rung abzusenken. 

Die Einkommenssituation der ab-

hängig Beschäftigten sowie die 

ökonomischen Verhältnisse sind 

für die Rentenversicherung die 

entscheidenden Parameter. Auch 

der Beitragssatz entscheidet über 

die Höhe der Leistungen. Heute 

steht einer steigenden Lebenser-

wartung ein Rückgang der Gebur-

ten gegenüber.55 
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Dennoch bleibt auch unter den 

sich verändern demografischen 

Gegebenheiten die Rente auf ei-

nem höheren Niveau als heute 

finanzierbar. Denkbar ist eine Er-

höhung des Beitragssatzes in der 

Rentenversicherung, die Einbezie-

hung der Selbständigen und Be-

amten in die gesetzliche Renten-

versicherung sowie ein höherer 

Bundeszuschuss.  

Die Alterssicherung in der 

Bundesrepublik 

Die gesetzliche Rentenversiche-

rung sichert nicht nur das Altersri-

siko ab, sondern enthält darüber 

hinaus Leistungen für die Er-

werbsbevölkerung, die durch eine 

private Vorsorge in der Regel 

nicht gedeckt sind 

(Berücksichtigung von Zeiten der 

Arbeitslosigkeit, Krankheit, des 

Schulbesuchs, der Kindererzie-

hung sowie der Pflege). Darüber 

hinaus zählt zu dem Leistungs-

spektrum der gesetzlichen Ren-

tenversicherung die berufliche 

und medizinische Rehabilitation. 

All diese Maßnahmen sind eben-

falls durch den Rentenversiche-

rungsbeitrag gedeckt. Die Absi-

cherung der Erwerbsminderung 

gehört ebenso zu den zusätzli-

chen Risikoabsicherungen wie die 

Hinterbliebenenrenten.  

Die gesetzliche Rentenversiche-

rung in Form eines beitragsge-

deckten umlagefinanzierten Sys-

tems bleibt auch weiterhin die 

wichtigste materielle Absicherung 

für die Bevölkerung im Alter, weil: 

 jeder heutige Beitragszahler 

durch die Umlagefinanzie-

rung einen geschützten 

Rentenanspruch erwirbt, 

 sich durch das Äquivalenz-

prinzip hohe Beitragszah-

lungen während der Er-

werbsphase später auch in 

einem höheren Rentenan-

spruch niederschlagen, 

 Zeiten ohne eigene Bei-

tragszahlung 

(Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

Kindererziehung, Ausbil-

dung) auf die Rentenan-

sprüche angerechnet wer-

den, 

 Erwerbsminderung vor Er-

reichen der Altersgrenze zu 

einem Rentenanspruch 

führt, der sich an der Fiktion 

orientiert, als ob der Versi-

cherte bis 

zum 62. Lebensjahr gearbei-

tet hätte, 

 medizinische und berufliche 

Rehabilitationsmaßnah-

men durchgeführt werden, 

 eine Beitragshöhe unabhän-

gig von Alter, Geschlecht 

und persönliche Risikofakto-

ren sich für alle Versicher-

ten gleichermaßen nach 

ihrem Erwerbseinkommen 

und einem einheitlichen 

Beitragssatz richtet, 

 Hinterbliebene eines ver-

storbenen Versicherten ein/

e Witwen-/Witwer- und 

Waisenrente erhalten so-

wie die Erziehungsrente.  

 

Der Leistungsumfang der gesetzli-

chen Rentenversicherung richtet 

sich nach dem Erwerbseinkom-

men der Beschäftigten. Damit 

spiegelt sich in der Rente die ge-

samte Erwerbsbiografie wieder. 

Wer in seiner beruflichen 

Laufbahn ein Durchschnittliches 

Einkommen erzielt hat, erhält 

später eine entsprechende Rente. 

Dieses Prinzip nennt man Äquiva-

lenzprinzip. Wer exakt den 

Durchschnittsverdienst eines Jah-

res (im Jahr 2020 sind dies 

47.700,- Euro im Monat)56 er-

reicht, bekommt einen Entgelt-

punkt. Wer weniger oder mehr 

verdient bekommt entsprechend 

weniger oder mehr Entgeltpunk-

te. Am Ende des Erwerbslebens 

werden alle Entgeltpunkte zusam-

mengerechnet und mit dem so 

genannten aktuellen Rentenwert 

multipliziert. Der aktuelle Renten-

wert57 beträgt im Jahr 2021 =  

34,19 Euro.58  

Nr. 10 13 

Zeitung des Fachbereich Sozialversicherung Ausgabe 03/2021 

56Rentenversicherung in Zeitreihen, Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin Oktober 2020, Seite 262 
57Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente aus Beiträgen eines 

Durchschnittsverdieners für ein Jahr entspricht. Er ist der dynamische Teil der Rentenformel. Mit ihm 

wird die Rente regelmäßig (Rentenanpassung) an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst.  

Zahlen und Tabellen der gesetzlichen Rentenversicherung, Werte –West 1.7.-31.12.2014, Deutsche 

Rentenversicherung Bayern-Süd 
58Vergleich der Eckrenten, Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, BMA 2020, Übersicht 12  



Der statistische Eckrentner mit 45 

Versicherungsjahren und einem 

regelmäßigen Durchschnittsver-

dienst erhält derzeit 

1.269,45Euro (brutto) als Monats-

rente (ohne den Abzug durch die 

Pflege- und Krankenversicherung 

sowie individueller Steuern = 

1.539,- Euro).59 Insofern handelt 

es sich bei der Standardrente um 

eine fiktive Rente die einem Be-

schäftigten gewährt würde, wenn 

er 45 Versicherungsjahre hinweg 

stets ein Entgelt in Höhe des 

Durchschnittsentgeltes aller Ver-

sicherten erzielt und dementspre-

chende Beiträge geleistet hätte. 

(Angesichts der Tatsache dass in 

der Regel während der Berufsaus-

bildung und auch im Anschluss an 

diese ein geringeres Entgelt er-

zielt wird, bleibt der Eckrentner 

für viele eine Fiktion). Alle Be-

schäftigten die in ihrem Berufsle-

ben weniger als den Durchschnitt 

verdient haben, müssen mit ge-

ringeren Renten auskommen. 

Dies gilt besonders für Diejenigen, 

die keine 45 Versicherungsjahre 

(Beitragszeiten) aufweisen, ein 

geringes Einkommen erzielt, ei-

nen Minijob oder eine Teilzeitbe-

schäftigung ausgeübt haben, we-

gen der Kindererziehung nicht 

erwerbstätig, oder arbeitslos wa-

ren.  

 

 

Der Statistische Eckrentner –  

eine Fiktion 

Eckrentner ist die Bezeichnung für 

einen fiktiven Versicherten. Diese 

abstrakte Kenn- und Orientie-

rungsgröße der Rentenversiche-

rung wird für die statistische Ver-

gleichbarkeit des allgemeinen 

Rentenniveaus verwendet. Der 

Eckrentner hat 45 Jahre lang re-

gelmäßig in das gesetzliche Ren-

tensystem eingezahlt. Dabei hat 

der Eckrentner in seinem Arbeits-

leben immer genau den Durch-

schnittsbeitrag eingezahlt. Zur 

Ermittlung der monatlichen Rente 

werden die Entgeltpunkte hinzu-

gezogen, die jährlich errechnet 

werden. Um die persönlichen, 

jährlichen Entgeltpunkte zu er-

mitteln, wird das eigene Einkom-

men durch das durchschnittliche 

Einkommen der Rentenversicher-

ten dividiert. Liegt das Einkom-

men über dem Durchschnitt, be-

kommt der Zahler einen Entgelt-

punkt, der größer als Eins ist, gut-

geschrieben. Liegt das Einkom-

men dagegen darunter, ist der 

Entgeltpunkt kleiner als Eins.  

Da der Eckrentner immer den 

Durchschnittsbeitrag geleistet 

hat, bekommt er immer einen Bei-

tragspunkt von 1 und hat dem-

nach nach 45 Arbeitsjahren 45 

Entgeltpunkte gesammelt. Die 

monatliche Rente errechnet sich 

aus den Entgeltpunkten, dem 

Rentenfaktor und dem aktuellen 

Rentenwert. Der Eckrentner, der 

insgesamt 45 Entgeltpunkte ge-

sammelt hat erzielt bei einem 

Rentenwert von 34,19 im Jahr 

2021 eine monatliche Rente in 

Höhe von 1538,55 Euro. 

Das diese Berechnung nur eine 

Fiktion ist kann daran festge-

macht werden, dass heute das 

Normalarbeitsverhältnis bei 70% 

der Beschäftigten liegt.  

Dabei ist die Zahl der Beschäftig-

ten im Niedriglohnsektor auf 19 

Prozent gestiegen.  

 

Die Finanzlage der Deutschen 

Rentenversicherung bietet immer 

wieder Anlass zur politischen Dis-

kussion hinsichtlich der Finanzier-

barkeit der sozialen Sicherungs-

systeme und insbesondere der 

Alterssicherung in der Bundesre-

publik Deutschland. Die Alterssi-

cherung ist aufgrund der Lohn- 

und Gehaltsbezogenheit insbe-

sondere auf die Beiträge der Ver-

sicherten und Arbeitgeber ange-

wiesen. Gleichermaßen ist die 

Finanzierung auch von der allge-

meinen konjunkturellen Entwick-

lung, der Anzahl der Erwerbsper-

sonen, der Lohn- und Gehaltsent-

wicklung sowie dem Bundeszu-

schuss abhängig. Darüber hinaus 

gestaltet sich die finanzielle Liqui-

dität auch in Abhängigkeit von 

den Entscheidungen der Politik  
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zu ihren Beitragssatzzielen sowie 

zur Höhe des Rentenniveaus.  

Die Finanzierung der Rentenversi-

cherung hängt, neben den durch 

die Politik nicht oder nur gering 

zu beeinflussenden wirtschaftli-

chen Faktoren, auch von den 

Steuerungshebeln ab, die durch 

die Politik selbst beeinflusst wer-

den können. So hat die Bundesre-

gierung auf der Grundlage des 

Koalitionsvertrages vom 

18.11.2005 Schritte eingeleitet, 

die um die finanzielle Stabilität 

der Rentenversicherung zu ge-

währleisten. Gleichzeitig will sie 

den Anstieg der Lohnnebenkos-

ten begrenzen.60 

Richtschnur für alle heutigen und 

zukünftigen sozialpolitischen Ent-

scheidungen, und damit auch der 

Finanzierung der Deutschen Ren-

tenversicherung, sind die Bei-

tragssatz- und Niveausicherungs-

ziele der Bundesregierung. Der 

Beitragssatz soll danach bis zum 

Jahr 2020 20% und bis zum Jahr 

2030 22% nicht überschreiten.61 

Zu diesem Zweck wurde auch die 

Altersgrenze für die Regelalters-

rente von 65 auf 67 Jahre, stufen-

weise heraufgesetzt, beginnend 

mit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 

2029. Im Rahmen der Konsolidie-

rungsziele für den  Bundeshaus-

halt will die Bundesregierung 

auch die Dynamik der Zuweisun-

gen an die Rentenversicherung 

stoppen, ohne die Einhaltung der 

Ziele auf Beitragssatz- und Ni-

veauseite zu gefährden und ohne 

das Ziel auf Rentenkürzungen zu 

verzichten, in Frage zu stellen.62 

An dieser aus dem Jahr 2005 

stammenden Richtschnur hat sich 

bis heute nichts geändert.  

Einnahmestruktur der ge-

setzlichen Rentenversiche-

rung  

Die gesetzliche Rentenversiche-

rung finanziert sich überwiegend 

über die Beiträge der Versicher-

ten und der Arbeitgeber. Die 

Pflichtbeiträge (2019 = 247,4 Mil-

liarden Euro) der Beschäftigten 

machen im Jahr 2019 rund 77 % 

der Einnahmen der Deutschen 

Rentenversicherung aus.63 Neben 

den Beitragszahlern werden auch 

für Empfänger von Lohnersatz-

leistungen der Bundesagentur für 

Arbeit, der Träger der gesetzli-

chen Kranken- Unfall- und Pflege-

versicherungen sowie für Perso-

nen, die sich in der Kindererzie-

hung, befinden Beiträge gezahlt. 

Diese Beitragseinnahmen werden 

durch steuerfinanzierte Zuschüsse 

und aus dem Bundeshaushalt er-

gänzt. Im Jahr 2019 betrugen sie 

72,3 Milliarden Euro.64 

Die gesetzliche Rentenversiche-

rung übernimmt eine Reihe von 

Leistungen, die nicht auf den 

Kreis der Versicherten und Bei-

tragszahler begrenzt sind, so dass 

die Leistungen nicht im vollen 

Umfang durch die entsprechen-

den Beitragseinnahmen gedeckt 

sind. Zu den ungedeckten Leistun-

gen zählen unter anderem Ersatz-

zeiten (stehen im Zusammenhang 

mit den 2. Weltkrieg und dessen 

Folgen) Fremdrenten, Kinderer-

ziehungszeiten, Anrechnungs- 

und Berücksichtigungszeiten so-

wie die Rentenfinanzierung in den 

neuen Bundesländern und nicht 

zuletzt die sogenannte Mütter-

rente. 

Um zu einem Ausgleich zu kom-

men und die Beitragszahler nicht 

zu überlasten, finanziert sich die 

Rentenversicherung neben den 

Beiträgen auch über steuerfinan-

zierte Zuschüsse aus dem Bundes-

haushalt. Der Bundeszuschuss ist, 

gemessen an den Rentenausga-

ben, in den 60er und 70er Jahren 

gefallen und verblieb bis zum Jahr 

1993 auf einem relativ konstan-

ten Niveau. 

Dies änderte sich Mitte der 

1990er Jahre. Um einen Anstieg 

der Beiträge zu vermeiden, und 

die versicherungsfremden Leis-

tungen auszugleichen, wurde seit 

dem der Bundeszuschuss schritt-

weise angehoben und lag im Jahr 

2019  bei  rund 72,3 Milliarden 

Euro (22,5 % der Einnahmen).65 

Nr. 10 15 

Zeitung des Fachbereich Sozialversicherung Ausgabe 03/2021 

60Eckpunkte der Bundesregierung für die 16. Legislaturperiode zu den Maßnahmen zur Stabilisierung des 

Beitragssatzes und zur Sicherung der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung 
61Die Beitragssatzbegrenzung wurde im § 154 SGB VI und die Ausgabendämpfung den §§ 68 und 68a SGB 

VI festgeschrieben 
62ebenda 
63BMAS, Rentenversicherungsbericht 2020 
64Jahresbericht der DRV Bund, Berlin 2020  
65Ebenda Seite 25  



Das Rentenniveau 

Das Rentenniveau ist eine vertei-

lungspolitische Zielgröße. Das 

bedeutet, die Politik legt fest, wie 

hoch das Einkommen im Alter 

sein soll. Denn die Rente ist nicht 

nur von dem im Erwerbsleben 

erzielten Einkommen abhängig, 

sondern auch von den sozialpoliti-

schen Vorstellungen der Politik. 

Problematisch wird es dann, 

wenn durch Eingriffe in die Ren-

tenformel die Höhe der späteren 

Rente an oder unter die Schwelle 

der Sozialhilfe sinkt. Dies hat aber 

nichts mit der Rentenleistung zu 

tun, sondern mit der Absicht, die 

Renten zu kürzen in dem das Ni-

veau verringert wird.  

Waren in den Vorjahren Lebens-

standardsicherung und Armuts-

vermeidung herausragende sozi-

alpolitische Ziele der deutschen 

Rentenpolitik, so werden diese 

angesichts der einseitigen Orien-

tierung an die Beitragssatzstabili-

tät nicht mehr erreicht. 

Die Höhe der Renten aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung 

(GRV) verteilt sich von Kleinstren-

ten bis hin zu sehr hohen Renten-

beiträgen. Die Kleinstrenten erge-

ben sich insbesondere aufgrund 

sehr kurzer Beitragszeiten in der 

GRV. Hintergrund dafür sind ent-

weder sehr kurze Erwerbsbiogra-

fien, wie sie in den alten Ländern 

besonders bei Frauen zu erken-

nen sind oder Wechsel des Versi-

cherungsstatus von der gesetzli-

chen Rente in die Beamtenversor-

gung oder anderer Alterssiche-

rungssysteme. Daher sagt eine 

niedrige Rente aus der GRV wenig 

über das tatsächliche Altersein-

kommen aus. So beziehen nur 3 

bis 4 Prozent der Haushalte Ren-

ten unter 250,- Euro. 

Die individuelle Rentenhöhe rich-

tet sich grundsätzlich nach dem 

während der Erwerbsphase er-

zielten Einkommen. Dieses Ein-

kommen wird aber in das Verhält-

nis gesetzt, zu dem was alle ande-

ren Arbeitnehmer an Einkommen 

erzielt haben. Daraus ergibt sich 

eine sogenannte Teilhabeäquiva-

lenz. Das bedeutet das individu-

elle Entgelt aus einem jährlichen 

Erwerbseinkommen wird mit dem 

der Allgemeinheit verglichen. Aus 

diesem Vergleich werden die Ent-

geltpunkte abgeleitet. Ist das Ent-

gelt so hoch wie der Durchschnitt, 

dann erhält der Beschäftigte ei-

nen Entgeltpunkt für ein Jahr. Ist 

das Entgelt höher oder niedriger, 

so erhöhen sich die Entgeltpunkte 

oder sie fallen geringer aus.  

Die Veränderungen der Eingriffe 

in das Rentenniveau seit den 

1990er Jahren wurden von der 

politischen Rhetorik begleitet, 

dass nach wie vor die Lebensstan-

dardsicherung im Vordergrund 

steht, da durch die zusätzliche 

private Altersvorsorge das Ni-

veau gehalten werden könne. Ob 

die kapitalgedeckten Altersvor-

sorgeprodukte ihre damaligen 

Versprechungen halten ist aller-

dings aufgrund der heutigen Zins-

gewinne mehr als Fraglich. Alters-

sicherung auf solchen fragilen 

Produkten aufzubauen ist letzten 

Endes unverantwortlich.  

Mit den Eingriffen in die Renten-

systematik wird das ursprüngliche 

Bruttorentenniveau, das im Jahr 

1998 bei 48,5% lag (das einem 

Nettorentenniveau von 70,8% 

entsprach) auf 39,7% im Jahr 

2030 reduziert. Bei Auslassung 

der Rentenbesteuerung beträgt 

dann das Nettorentenniveau nur 

noch 58,5%. Die schrittweise 

wirksam werdende Vollbesteue-

rung der Renten werden das 

Nettorentenniveau weiter auf ei-

ne Größe von 52,2 % (statt 70% 

als Zielwert) herabdrücken.66 

Nach Auffassung der politischen 

Akteure ist die Lebensstandardsi-

cherung weiter gewährleistet, 

wenn der Einzelne eine private 

Vorsorge betreibt. Dem liegt das 

Bild zu Grunde, dass die Alters-

vorsorge aus drei Säulen besteht: 

der gesetzlichen Rente, der priva-

ten Vorsorge und der betriebli-

chen Alterssicherung, wobei die 

gesetzliche Rente immer noch die 

dominante Rolle spielt. Problema-

tisch bleibt dieser Politikansatz 

weil:  

 Schon systematisch die ka-

pitalgedeckte Altersvorsor-

ge nicht der gesetzlichen 

Rentenversicherung konkur-

rieren kann, 
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da ihr die Entsprechung von 

Arbeitslohn und Rentenan-

spruch fehlt. 

 Der gesicherte Personen-

kreis, die versicherten Risi-

ken und das Leistungsspekt-

rum nicht gleich sind.  

 Durch die Freiwilligkeit 

(trotz staatlicher Förderung) 

die private Alterssicherung 

nur die fehlenden Beträge 

ausgleichen kann, wenn 

auch tatsächlich Prämien in 

eine Versicherung einge-

zahlt werden und entspre-

chende Renditen vorhanden 

sind. 

 Insbesondere, weil Be-

schäftigte mit niedrigem 

Einkommen nicht in der La-

ge sind eine private Versi-

cherung aufzunehmen, trifft 

die Absenkung des Renten-

niveaus Diejenigen, die sich 

eine Zusatzversicherung 

nicht leisten können, beson-

ders hart. Wer sich private 

Zusatzabsicherung leisten 

kann ist klar im Vorteil. 

 Die Renditeversprechungen 

der privaten Versicherun-

gen in den letzten Jahren 

nicht mehr eingehalten 

werden konnten. Auf unzu-

verlässige Aktienmärkte 

kann keine sichere Alters-

rente über Jahrzehnte auf-

gebaut werden. Der nötige 

Verbraucherschutz oder die 

Marktransparenz fehlt völ-

lig, damit sich die Be-

schäftigten ein reales Bild 

von den einzelnen Vorsor-

geprodukten machen kön-

nen.67 

Die Bundesregierung macht 

schon in ihrem Rentenversiche-

rungsbericht 2013 die Aussage, 

dass der Rückgang des Siche-

rungsniveaus vor Steuern deutlich 

macht, dass die gesetzliche Rente 

zukünftig alleine nicht ausrei-

chend wird, um den Lebensstan-

dard des Erwerbslebens im Alter 

fortzuführen.68 

Das ist der Preis für die letztlich 

willkürliche Begrenzung des Bei-

tragssatzes auf 22% im Jahr 2030. 

Ohne die Eingriffe in das Renten-

niveau würde der Beitragssatz auf 

knapp 25% ansteigen.69 Wird da-

gegen mit berücksichtigt, dass der 

Beitrag zur Arbeitslosenversiche-

rung sinkt, dann erhöht sich der 

Gesamtsozialversicherungsbei-

trag /Renten, Kranken,- Pflegever-

sicherungs- und Arbeitslosenbei-

trag nur in geringem Umfang. 

Es kommt darauf an das Alterssi-

cherungssystem so zu verändern, 

dass die beiden Hauptbestandtei-

le nämlich Lebensstandardsiche-

rung und Armutsvermeidung er-

reicht werden können. 

Die Besteuerung der Renten 

In seinem Urteil vom 6. März 

2002 hat das Bundesverfassungs-

gericht entschieden, dass „ die 

unterschiedliche Besteuerung der 

Beamtenpensionen und der Ren-

ten aus der gesetzliche Renten-

versicherung mit dem Gleich-

heitsgrundsatz des Artikels 3 

Abs. 1 Grundgesetz unvereinbar 

ist“.70 Das Gericht hat den Gesetz-

geber verpflichtet, spätestens ab 

dem 1. Januar 2005 eine verfas-

sungskonforme Neuregelung zu 

treffen. 

Mit dem Gesetz zur Neuordnung 

der einkommenssteuerrechtli-

chen Behandlung von Altersvor-

sorgeaufwendungen und Alters-

bezügen (Alterseinkünftegesetz) 

werden nun auch die Renten be-

steuert: 

 Die Pflichtbeiträge zur ge-

setzlichen Rentenversiche-

rung können 2005 zu 60 % 

als Sonderausgabe steuer-

lich geltend gemacht wer-

den. Der Prozentsatz erhöht 

sich im Zeitverlauf in jedem 

Jahr um zwei Prozentpunk-

te. Der steuerfreie Arbeitge-

berbeitrag ist allerdings 

vollständig von der steuer-

lich geltend zu machenden 

Summe abzuziehen.  

 Ab 2025 kann der kom-

plette Arbeitnehmerbeitrag 

zur Rentenversicherung 

steuerrechtlich geltend ge-

macht werden.  

 Ab dem 01. Januar 2005 

werden parallel dazu auch 

die gesetzlichen Renten 

nachgelagert, also beim Er-

halt versteuert. 
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Dabei sind die gesetzlichen 

Renten allerdings erst ab 2040 

zu 100% steuerpflichtig. Der 

Besteuerungsanteil der Rente 

wird schrittweise erhöht und 

orientiert sich am Jahr des 

Rentenbeginns. Für den Ren-

tenbestand und die Rentenzu-

gänge 2005 beträgt er 50% 

und wird für jeden neu in die 

Rente eintretenden Jahrgang 

bis zum Jahre 2020 in 

Schritten von 2% auf 80% und 

im Anschluss daran in 

Schritten von 1% bis zum Jah-

re 2040 auf 100% erhöht.  

Mit dem Alterseinkünftegesetz 

soll eine steuerrechtssystema-

tisch schlüssige und folgerichtige 

Behandlung von Altersvorsorge-

aufwendungen und Altersbezü-

gen erreicht werden, die in die 

Konsolidierungspolitik eingebette-

ten, gesamtwirtschaftlich und so-

zial tragfähig ist und unter Nut-

zung generalisierender, typisie-

render und pauschalierender Re-

gelungen sowohl der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit, der Steu-

erpflicht auch der Lohnfindigkeit 

einfacher und praktikabler Hand-

habung Rechnung trägt.71 

 

 

 

 

 

Das Rentenpaket 2014 

Mit dem Rentenpaket hat die gro-

ße Koalition versucht, die Ein-

schnitte in das Leistungsspektrum 

der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung partiell zurückzuziehen. Dies 

betrifft die sogenannte Mütteren-

te für diejenigen, deren Kinder 

vor 1992 geboren wurden. Die 

Rente erhöht sich für diesen Per-

sonenkreis pro Kind um 28,61 Eu-

ro im Monat.72 

Bei der Erwerbsminderungsrente 

wird erstmals bei Leistungsfällen 

ab 1. Juli 2014 so getan, als 

hätten die betroffenen bis zum 

Alter von 62 Jahren (bisher 60 

Jahre) mit ihrem durchschnittli-

chen Einkommen weitergearbei-

tet. Dabei gilt zu berücksichtigen, 

dass von dieser Regelung nur die 

Rentenneuzugänge betroffen 

sind. Alle Bestandsrenten (die bis 

zum 30.6.2014 gewährt wurden, 

profitieren nicht von dieser Rege-

lung. Dort bleibt es bei den bishe-

rigen Regelungen.  

Mit diesen Veränderungen wur-

den zwar längst fällige Niveauver-

besserungen durchgesetzt, ob-

wohl die Erwerbsminderungsren-

ten immer noch auf einem zu ge-

ringem Niveau verharren und ei-

ne Besserstellung weiterhin nötig 

ist.73 Der Handlungsbedarf wird 

aus den Rentenzahlbeträge für 

eine Erwerbsminderungsrente 

deutlich: Im Jahr 2001 erhielt ein 

erwerbsgeminderter Neurentner 

noch 676,- Euro monatlich, im 

Jahr 2012 waren es nur noch 607,

- Euro monatlich.74 Die Regelun-

gen aus dem Rentenpaket sind 

also keine definitiven Verbesse-

rungen, da auch mit einer Erhö-

hung von rund 40,- Euro (brutto)75 

im Durchschnitt  keine materielle 

Absicherung für den Personen-

kreis erreicht werden kann. Der 

Handlungsbedarf bleibt beste-

hen.76  

 

Die insbesondere von den Unter-

nehmerverbänden77 und dem 

Wirtschaftsflügel der CDU78 kriti-

sierte Rente ab 63 ist bei näherer 

Betrachtung eine Mogelpackung. 

Die Möglichkeit mit dem 63. Le-

bensjahr abschlagfrei in Rente zu 

gehen existiert nur für den Ge-

burtsjahrgang 1952. Für alle ab 

1953 bis zum Jahr 1963 gebore-

nen erhöht sich das Rentenein-

trittsalter in den nächsten 10 Jah-

ren (in zwei-monats-Schritten) auf 

64 Jahre und 10 Monate. Für alle 

später Geborenen ist diese Mög-

lichkeit nicht mehr vorhanden. Sie 

können dann erst mit dem 65. 

Lebensjahr abschlagfrei in die 

Rente gehen, wenn sie die Vo-

raussetzungen erfüllt haben. 
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76Vergl. Vortrag von Dr. Reinhold Thiede, Rentenfernsehen.de 
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vom 29.4.2014 anlässlich der Anhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales am 5.5.2014  
78Unions-Wirtschaftsflügel gegen die Rente mit 63, Fokus 21.4.2014 



Die Rente ab 63 ist nur für Be-

schäftigte erreichbar, die die be-

sondere Wartezeit von 45 Jahren 

erfüllen konnten. Das betrifft vor-

wiegend Männer aus Großbetrie-

ben und dem öffentlichen Dienst 

mit einer durchgehenden und un-

unterbrochenen Erwerbsbiogra-

fie.79 Frauen, bei denen auch die 

zehnjährige Kinderberücksichti-

gungszeit mithilft, die besondere 

Wartezeit von 45 Jahren zu erfül-

len, scheitern hier gleichwohl. 

Denn gerade Frauen sind auch 

über den 10. Geburtstag ihres 

Kindes hinaus für die Erziehung 

tätig und zahlen, da meist in der 

Minijobfalle gefangen, meist kei-

ne Pflichtbeiträge in ausreichen-

der Zahl ein.  

Die Korrekturen der in den ver-

gangenen Jahren eingeleiteten 

Erhöhungen der Regelaltersgren-

zen wurden in Abhängigkeit von 

der jeweiligen ökonomischen und 

politischen Situation vorgenom-

men. Sie orientierten sich nicht 

mehr an sozialpolitischen Zielset-

zungen, sondern an fiskalischen 

Orientierungen. 

 

Leistungsverbesserungen  

Die Diskussion über das sinkende 

Rentenniveau führte auch dazu, 

die zuvor beschlossenen Regelun-

gen überprüft werden mussten, 

ansonsten war der freie Fall des 

Rentenniveaus vorprogrammiert. 

Mit dem Gesetz über Leistungs-

verbesserungen und Stabilisie-

rung in der gesetzlichen Renten-

versicherung (RV-

Leistungsverbesserungs- und -

Stabilisierungsgesetz) aus dem 

Jahr 2017 sind folgende Ziele 

(Haltelinien) verbunden,  

 

 Das Sicherungsniveau vor 

Steuern darf bis zum Jahr 

2025 48% nicht unterschrei-

ten. Zugleich darf der Bei-

tragssatz bis zu diesem Jahr 

den Wert von 20% nicht 

überschreiten. Wird die 

„Haltelinie“ (heute als 

„Sozialgarantie“ bezeichnet) 

des Niveaus in Folge der 

Wirkung der Rentenanpas-

sungsformel unterschritten, 

muss der aktuelle Renten-

wert entsprechend angeho-

ben werden.   

 Der Beitragssatz wird für 

2019 auf 18,6 % festge-

schrieben.  

 Zur Absicherung der Bei-

tragssatzobergrenze zahlt 

der Bund (im Bedarfsfall) in 

den Jahren 2022 bis 2025 

zusätzlich zu den Bundeszu-

schüssen jeweils 500 Mio. 

Euro an Sonderzahlungen 

an die allgemeine Renten-

versicherung. 2023 bis 2025 

werden diese Beträge dyna-

misiert. 

Damit wurden kurzfristige Maß-

nahmen eingeleitet, eine echte 

Perspektive zur langfristigen Sta-

bilisierung der Rentenfinanzen 

und des Rentenniveaus war das 

aber nicht.  

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der 

betrieblichen Altersversorgung 

und zur Änderung anderer Geset-

ze 

(Betriebsrentenstärkungsgesetz) 

erfolgte ein grundlegender Rich-

tungswechsel in der betrieblichen 

Altersversorgung, es ermöglicht 

reine Beitragszusagen 

(Sozialpartnermodell) und weite-

re Veränderungen. Das Ziel ist die 

Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für eine Verbreiterung 

der betrieblichen Altersversor-

gung und für eine Stärkung der 

kapitalfundierten Alterssicherung 

unter den Bedingungen eines sin-

kenden Rentenniveaus. Hier wird 

bereits der Boden dafür bereitet, 

die tragende Säule der Alterssi-

cherung zu zertrümmern.  

 

Die Grundrente 

Mit der Grundrente hat sich die 

SPD gegen ihren Koalitions-

partner CDU/CSU nach langem 

Tauziehen durchgesetzt.80 Das soll 

die Lebenssituation der Rentne-

rinnen und Rentner verbessern. 

Im Juli 2021 erhalten die ersten 

Rentne-rinnen und Rentner ihre 

Bescheide über den Grund-renten

-zuschlag und erfahren so, ob sich 

ihre gesetzliche Rente erhöht.  
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Die Grundrente ist für all jene ge-

dacht, die lange gearbeitet, Kin-

der erzogen oder Angehörige ge-

pflegt haben, aber eher wenig 

verdient haben. Damit jahr-

zehnte-lange Arbeit mit nied-

rigem Verdienst bei der Rente 

besser berück-sichtigt wird, gibt 

es für solche Menschen jetzt ei-

nen Zuschlag. Sie sollen mit der 

Grund-rente im Alter besser da-

stehen als diejenigen, die gar 

nicht oder nur kurz in die Renten-

versicherung einge-zahlt haben. 

Beantragen müssen Versicherte 

sie nicht. Sie wird auch denjeni-

gen gezahlt, die bereits in Rente 

sind.1,3 Millionen Rentne-rinnen 

und Rentner sollen laut Bundes-

regierung von der Aufstockung 

profitieren. 

Grundrente bekommt, wer min-

destens 33 Jahre Beiträge gezahlt 

hat, für Beschäftigung oder 

selbstständige Tätigkeit, oder da-

bei auch Zeiten für Kindererzie-

hung oder Pflege aufweist oder 

Kranken-, Übergangs- oder Kurz-

arbeitergeld bezogen hat. Erst ab 

35 Jahre gibt es den vollen Zu-

schlag.  

Die volle Grundrente erhält nur, 

wer nicht mehr als 1250 Euro 

(Alleinstehende) beziehungsweise 

1950 Euro (Paare) verdient. Wer 

etwas mehr ver-

dient, bekommt den darüber lie-

genden Teil des Einkommens zu 

60 Prozent auf 

die Grundrente angerechnet. 

Oberhalb von 1600 beziehungs-

weise 2300 Euro ist es damit aber 

vorbei. Der höchstmögliche Zu-

schlag beträgt aktuell etwa 418 

Euro. Im Durchschnitt beträgt er 

etwa 75 Euro.  

Problematisch bleibt die Tatsa-

che, dass bei rund 1,3 Millionen 

Menschen der Rente aufgestockt 

wird, jedoch nur dann, wenn sie 

33 Jahre lang beschäftigt waren. 

Sind es nur 32 Jahre (oder weni-

ger) entfällt der Anspruch.  

Das Max-Planck-Institut in Mün-

chen hat in einer Studie inwieweit 

die Grundrente für alle Miniren-

ten greift untersucht und kam zu 

dem Schluss: Knapp ein Viertel 

der als arm eingestuften Rentne-

rinnen und Rentner hat keinen 

Anspruch auf die Grundrente, 

weil die Latte für die Grundrente 

einfach zu hoch liegt, da Beitrags-

jahre fehlen oder zu wenig einge-

zahlt wurde.81 

Insofern ist die Grundrente kein 

großer Wurf zur Absicherung des 

Lebensstandards im Alter. 

 

Bericht der Kommission 

„Verlässlicher Generationen-

vertrag“ 

Die Rentenkommission82 

„Verlässlicher Generationenver-

trag“ hat ihren Abschlussbericht 

in ihrer Sitzung am 10.3. 2020, 

ohne großes öffentliches Echo, 

beschlossen.83 

Die Kommission hat keinen klaren 

Hinweis für die Weiterentwick-

lung des Systems gegeben. Der 

Bericht enthält unter anderem 

lediglich Empfehlungen für die 

doppelte Haltelinie beim Renten-

niveau und den Beiträgen, Emp-

fehlungen für klarere Förderstruk-

turen bei der betrieblichen und 

privaten Vorsorge sowie arbeits-

marktpolitische Impulse -  denn 

gute Arbeit ist die Basis für eine 

gute Altersabsicherung. Explizit 

nicht vereinbart wurde hingegen, 

dass die Regelaltersgrenze in Zu-

kunft weiter steigen soll.84 
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Der DGB trägt den Bericht im Gro-

ßen und Ganzen mit. Streit gibt es 

beim Rentenniveau, eine Unter-

schreitung der Grenze unter 48% 

wird vom DGB nicht mitgetragen, 

wohl aber von den übrigen Mit-

gliedern erwogen. 

Deshalb lehnt der DGB – anders 

als die Mehrheit der Kommission 

– einen Korridor von 44 bis 49 

Prozent für diese Haltelinie ab 

und fordert, beim Niveau 48 Pro-

zent als definitive Untergrenze 

festzulegen.85 

Es wird von der Machtkonstellati-

on nach der Bundestagswahl ab-

hängen, ob es bei der öffentlichen 

Rentenversicherung als tragende 

Säule der Alterssicherung bleibt, 

oder ab diese auf eine Basissiche-

rung reduziert wird, die dann mit 

einer kapitalgedeckten Vorsorge 

(Aktienrente) kombiniert wird.  

Die Richtungsentscheidung 

Die Rentendebatte wird in den 

nächsten Jahren geprägt sein von 

der Frage, ob die Haltelinien (der 

Beitragssatz und das Rentenni-

veau) bestehen bleiben können. 

ver.di fordert ein Rentenniveau 

von 53% und lehnt die Erhöhung 

des Renteneintrittsalters ab. Im 

Gegensatz dazu fordert die CDU 

die Lohnzusatzkosten auf einem 

Niveau von 40% zu halten. Kon-

krete Aussagen zur Höhe des 

Rentenniveaus fehlen im Wahl-

programm. Die SPD bekennt sich 

zu einem dauerhaften Rentenni-

veau von 48%. Weitere Anhe-

bung des Renteneintrittsalters 

(67 Jahre) lehnt sie ab. Die Linke 

fordert ein Niveau der Renten 

von 53%. Die Rente mit 67 soll 

abgeschafft werden, ab 65 soll 

es eine abschlagfreie Rente ge-

ben. Nach 40 Jahren Erwerbstä-

tigkeit soll die Rente mit 60 Jah-

ren möglich sein. Sie fordert dar-

über hinaus eine Mindestrente in 

Höhe von 1.200,- Euro monatlich 

netto. Die Grünen wollen das 

Rentenniveau langfristig bei 48% 

halten und wollen die Rente mit 

67 beibehalten. Die Grundrente 

soll repariert werden und zu einer 

echten Garantierente weiterent-

wickelt werden. Die FDP möchte 

die Abgabenbelastung für die Ar-

beitnehmer auf unter 40% sen-

ken, das Rentenniveau langfristig 

durch eine Teilkapitaldeckung 

steigern.86 

Alles in allem, halten die Parteien 

an den vorausgegangenen Refor-

men fest. Mit der Haltelinie, wird 

die Jahrzehnte alte Diskussion 

fortgesetzt, ohne zu einer lang-

fristigen Strategie zu gelangen. 

Ein Blick über die Grenzen nach 

Österreich oder nach Skandinavi-

en zeigt uns, wie es auch anders 

und bessergehen kann.87 
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