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Elke Ferner

Vorwort

Wenn in den letzten Jahren über die Alterssicherung berichtet wurde, waren 
es meistens Nachrichten, die in der Öffentlichkeit als Ausdruck einer Krise der 
Rentenversicherung interpretiert wurden: Ein Anstieg des Beitragssatzes, Verän-
derungen im Altersaufbau der Gesellschaft, zukünftig ein späterer Renteneintritt 
– geht man nach den Kommentaren in den Zeitungen, so scheint dies zu belegen, 
dass die gesetzliche Rentenversicherung dramatische Probleme hat.

Auch vermeintliche Experten tragen zu dieser Verunsicherung bei; dabei werden 
aktuelle Einnahmeprobleme als Folge der hohen Arbeitslosigkeit und der Kon-
junkturprobleme mit der langfristigen Frage der demographischen Entwicklung 
in einen Topf geworfen, und die bereits erfolgten Maßnahmen zur langfristigen 
Stabilisierung werden nicht zur Kenntnis genommen oder als unzureichend 
abgetan. Das Interesse vieler Kritiker ist klar: Eine solidarische Versicherung, die 
alle Menschen unabhängig von ihrem persönlichen Risiko behandelt, ist ihnen 
politisch suspekt, sie sprechen sich für eine private Alterssicherung bei Versi-
cherungen, Banken und Investmentfonds aus - und vielfach haben sie dort gut 
dotierte Beraterverträge.

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist dagegen klar, dass die gesetzliche Renten-
versicherung die tragende Säule der Alterssicherung bleiben muss. Mit unseren 
Reformen tragen wir dazu bei, dass sie auch in Zukunft zu akzeptablen Beiträgen 
für die Beschäftigten ein ausreichendes Leistungsniveau bieten kann. 
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»Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar, 
dass die gesetzliche Rentenversicherung die 
tragende Säule der Alterssicherung bleiben 
muss.« 



Wir wissen, dass auch die übergroße Mehrheit der Bevölkerung am Genera-
tionenvertrag als dem grundlegenden Prinzip festhalten möchte. Mit dieser 
Broschüre möchten wir einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten, 
denn die Argumente sprechen für sich.

Elke Ferner
Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
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Rentenversicherung als Solidarversicherung 
mit umfangreichem Leistungskatalog

Alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind grundsätzlich in der gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) pflichtversichert. Alle Versicherten erhalten 
unabhängig vom jeweiligen Risiko (Krankheit, Geschlecht, usw.) für die gleichen 
Beitragszahlungen die gleichen Leistungen; dies sind insbesondere:

 Altersrenten und Hinterbliebenenversorgung (Witwen- und Waisenrente) 
sowie Erwerbsminderungsrenten (87,1 Prozent der Ausgaben in 2005),

 Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentnerinnen und Rentner (5,9 Pro-
zent der Ausgaben in 2005),

 Medizinische und berufliche Rehabilitation (2 Prozent der Ausgaben in 
2005),

 Verwaltungskosten (1,6 Prozent der Ausgaben im Jahr 2005) und

 die übrigen Ausgaben in Höhe von 3,4 Prozent der Ausgaben in 2005. Hierzu 
gehören die Aufwendungen für Kindererziehungsleistungen für Mütter der 
Geburtsjahrgänge vor 1921, die Beitragserstattungen für Versicherte, die 
nicht mindestens 60 Monate mit Versicherungszeiten aufweisen und Aus-
gleichszahlungen an die Bundesknappschaft.

Der Anteil der Verwaltungskosten liegt mit 1,6 Prozent des Ausgabenvolumens 
im Vergleich zu privaten Versicherungen mit 5 Prozent (zuzüglich zu den hohen 
Abschlusskosten) schon sehr niedrig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zu den 
Aufgaben der GRV auch die Information, Auskunft und Beratung der Versicherten 
und Rentnerinnen und Rentner gehört, und zwar auch zu Fragen der gesetzlich 
geförderten Zusatzvorsorge. Im Rahmen der Organisationsreform wurde den Trä-
gern der gesetzlichen Rentenversicherung zudem aufgegeben, ihre Verwaltungs- 
und Verfahrenskosten bis 2010 um weitere 10 Prozent zu reduzieren.
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Struktur der Rentenausgaben 
der Arbeiter- und Angestelltenversicherung im Jahr 2005
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Sicherungsziele der Alterssicherung 
und die Höhe der Renten

Die Rente ist ein Spiegelbild des eigenen versicherungspflichtigen Erwerbsein-
kommens und der auf dieser Grundlage entrichteten Beiträge (sog. Äquivalenz-
prinzip). Die Höhe des eigenständigen Rentenanspruchs ist an Beitragszahlun-
gen gebunden. Die Berechnung der eigenen Rente ist vom individuell erzielten 
Einkommen, das ins Verhältnis zum Durchschnittseinkommen gesetzt wird, 
abhängig und variiert auch mit der Dauer der Erwerbstätigkeit, in der ein indivi-
duelles Einkommen für eine Rentenberechung herangezogen werden kann. Das 
Verhältnis des individuellen Einkommens zum Durchschnittseinkommen wird in 
so genannte Entgeltpunkte umgewandelt. Je höher die Anzahl der Entgeltpunkte 
ist, desto höher wird auch der Rentenzahlbetrag sein. 

Das Sicherungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegt durch die Ein-
schnitte der letzten Jahrzehnte einem Paradigmenwechsel. Während die gesetz-
liche Rente früher auch allein sicherstellen sollte, dass im Alter der zuvor erreich-
te Lebensstandard aufrechterhalten werden kann, wird es für künftige Rentner 
unumgänglich, die Lebensstandardsicherung über Leistungen aus mehreren 
Säulen (auch Privatvorsorge und betriebliche Alterssicherung) sicherzustellen. 
Durch die Entlastungen von Arbeitnehmern durch das „Alterseinkünftegesetz“, 
die Förderung von zusätzlicher Altersvorsorge durch das „Altersvermögensge-
setz“ („Riesterrente“) und Veränderungen der Rahmenbedingungen bei Betriebs-
renten sind hier schon die entscheidenden Weichenstellungen erfolgt. 

Für das Einkommen im Alter ist die gesetzliche Rentenversicherung von zentraler 
Bedeutung: Die Bevölkerung ab 65 Jahre erzielt zwei Drittel ihres Einkommens 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wobei in den neuen Ländern dieser 
Anteil bei rund 90 Prozent liegt. 

In der Höhe der Rente spiegeln sich der individuelle Versicherungsverlauf (Versi-
cherungsdauer und Einkommensposition) und der ‚Kurswert‘ der Rente, der sich 
in der Entwicklung des aktuellen Rentenwerts ausdrückt (siehe Abschnitt 3.), 
wider:

 Die durchschnittliche Altersrente hat nach Abzug des durchschnittlichen 
Eigenbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung im Jahr 2004 bei den 
westdeutschen Männern 993,85 Euro betragen. Bei den ostdeutschen Män-
nern sind es – trotz des geringeren aktuellen Rentenwerts (Ost) – 1.074,58 
Euro gewesen.
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 Die durchschnittliche eigene Versichertenrente der westdeutschen Frauen 
betrug nur 499,06 Euro; die ostdeutschen Frauen kamen auf immerhin 
691,64 Euro.

Die deutlich niedrigeren Rentenansprüche von Frauen resultieren allerdings 
nicht nur aus den geringeren durchschnittlichen Versicherungszeiten, sondern 
auch aus den noch immer vorhandenen Lohn- und Gehaltsunterschieden zwi-
schen Männern und Frauen sowie dem überproportionalen Anteil von Frauen bei 
den Teilzeitbeschäftigten.

Auch in der Schichtung der Altersrenten nach dem monatlichen Zahlbetrag1 drü-
cken sich sowohl geschlechtsspezifische als auch regionale Unterschiede aus:

Die Schichtung der Rentnerinnen und Rentner 
nach dem Zahlbetrag der Altersrente am 1. Juli 2004

Zahlbetrag in 

Euro/Monat

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Männer Frauen Männer Frauen

absolut % absolut % absolut % absolut %

Unter 300 658.028 11,8 1.620.507 35,4 8.299 0,7 63.172 4,9

300 – 600 591.469 10,6 1.315.863 28,7 22.119 1,8 341.252 26,3

600 – 900 782.251 14,0 1.105.424 24,1 300.212 24,0 695.634 53,7

900 – 1.350 2.265.803 40,5 475.851 10,4 719.914 57,5 184.003 14,2

1.350 – 1.800 1.207.381 21,6 63.325 1,4 189.491 15,1 11.893 0,9

1.800 und 

mehr

90.148 1,6 1.821 0,0 12.437 1,0 112 0,0

Insgesamt 5.595.080 100 4.582.791 100 1.252.472 100 1.296.066 100

berechnet nach der Übersicht 8 im „Rentenversicherungsbericht 2005“

Für die Höhe der Alterseinkünfte ist die gesetzliche Rentenversicherung zwar von 
großer Bedeutung. Allerdings kann nicht automatisch aus einer geringen Alters-
rente auf ein geringes Einkommen im Alter geschlossen werden: So werden eige-
ne Ansprüche auf eine Altersrente vielfach ergänzt durch eine hohe Rente des 
Partners bzw. durch eine Hinterbliebenenrente.

1) Die Bruttorente nach Abzug des Eigenbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung 
der Rentner.
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Zudem ist eine geringe Rente vielfach Ausdruck einer nur kurzzeitigen Renten-
versicherungspflicht (in der Regel zu Beginn des Erwerbslebens), so dass die 
Hauptquelle des Alterseinkommens z. B. eine Pension oder eine Anwartschaft 
aus einem berufsständischen Versorgungswerk ist.

Die Bedeutung der einzelnen Einkommensquellen für das Einkommen auf der 
Haushaltsebene wird in der Studie „Alterssicherung in Deutschland“ erfasst. In 
der letzten Studie aus dem Jahr 2003 zeigt sich – differenziert u.a. nach Haus-
haltstyp – folgende Zusammensetzung des Einkommens:

Die wichtigsten Einkommensquellen 
der Bevölkerung ab 65 Jahren

(in Prozent des Bruttoeinkommens) 

Einkommensquelle Alle

Ehepaare Allein stehende 

Männer

Allein stehende 

Frauen

West Ost West Ost West Ost

Gesetzliche 

Rentenversicherung

66 57 89 60 87 68 95

Andere 

Alterssicherungssysteme

21 26 2 26 5 22 2

Erwerbstätigkeit 4 7 5 3 1 1 0

Zinsen, Vermietung, 

Lebensversicherung u.a.

7 9 3 9 6 6 2

Wohngeld/Sozialhilfe/

Grundsicherung

1 0 0 1 1 1 1

Summe 100 100 100 100 100 100 100

Quelle: Übersicht A6 aus dem „Rentenversicherungsbericht 2005“

Unter Zugrundelegung des umfangreichen Leistungskataloges der GRV ergibt 
sich nach derzeitigem Recht, trotz der in den letzten Jahren erfolgten Leistungs-
reduzierungen und der seit dem Jahre 2004 erfolgten Nullrunden, eine deutlich 
positive Rendite. Dieses ergeben verschiedenste Berechnungen der Deutschen 
Rentenversicherung Bund, der Bundesregierung, des Sachverständigenbeirates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des Sozialbeira-
tes. Die Rendite liegt für Rentenzugänge des Jahres 2004 für ledige Männer bei 
rund 3,7 Prozent und für Frauen und verheiratete Männer bei rund 4,4 Prozent. 
Für Rentenzugänge der Jahre 2010, 2020 und 2030 ergeben sich jeweils identi-
sche Renditen von rund 2,8 Prozent für ledige Männer und rund 3,4 Prozent für 
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Frauen und verheiratete Männer. Unter dem Gesichtspunkt der internen Rendite 
zeigt sich damit eine weitgehende Gleichbehandlung der heute 30- bis 50-
jährigen Versicherten. Immer wieder gestreute anderslautende Berechnungen 
entbehren einer seriösen Grundlage. Sie blenden bewusst den umfangreichen 
Leistungskatalog der gesetzlichen Rentenversicherung aus und legen extrem 
ungünstige Annahmen zur Entwicklung der Löhne und Gehälter und eine zu 
niedrige Lebenserwartung zu Grunde. 

Grundlegende Begriffe der Rentenversicherung

Rentenrechtliche Zeiten
Zeiten, für die Beiträge entrichtet werden (egal, ob von den Versicherten selbst 
oder von der Bundesagentur für Arbeit oder dem Träger der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende), sind Beitragszeiten; auch die Kindererziehungszeiten (drei 
Jahre bei Geburten ab dem 1. Januar 1992; ein Jahr bei Geburten davor) werden 
als Beitragszeit gewertet. Außerdem werden die Zeiten bis zum vollendeten 
10. Lebensjahr eines Kindes dem erziehenden Elternteil als Kinderberücksichti-
gungszeit angerechnet. Diese Zeiten alleine bewirken zwar keine höhere Ren-
tenanwartschaft, doch werden Anwartschaften aus einer parallelen Erwerbstä-
tigkeit um 50 Prozent aufgewertet, wobei eine Begrenzung beim Durchschnitts-
verdienst erfolgt. Es ergibt sich so bei Kindererziehenden, die vom 4. bis zum 10. 
Lebensjahr des Kindes einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, eine maximale 
jährliche Gutschrift von jeweils 0,33 Entgeltpunkten. Den bei der Bundesagentur 
für Arbeit gemeldeten Arbeitsuchenden ohne Leistungsanspruch werden diese 
Zeiten der Arbeitslosigkeit als Anrechnungszeit ohne Bewertung gutgeschrie-
ben. Auch diese Zeiten erhöhen zwar nicht die Rentenhöhe, doch schließen sie 
die Lücke im Versicherungsverlauf und halten die Anwartschaft auf eine Rente 
wegen Erwerbsminderung oder eine Rehabilitation aufrecht, ohne dass Beiträge 
zur Rentenversicherung weiter zu zahlen sind. Als Wartezeit zählen sie nur für die 
Erfüllung der Voraussetzung für eine Altersrente an langjährig Versicherte bzw. 
an schwerbehinderte Menschen, bei denen eine 35-jährige Wartezeit gefordert 
wird.

Entgeltpunkte
Ein Versicherter erhält einen Entgeltpunkt, wenn er in einem Kalenderjahr genau-
so viel verdient hat, wie der Durchschnitt aller Versicherten. Ein höherer bzw. 
niedrigerer Verdienst wirkt sich in einem höheren bzw. niedrigeren Entgeltpunk-
tewert aus, wobei die maximal erreichbare Höhe durch die Beitragsbemessungs-
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grenze der gesetzlichen Rentenversicherung begrenzt ist. Das Durchschnittsent-
gelt beträgt für das Jahr 2005 rund 29.569 Euro. Für bestimmte Sachverhalte sind 
Entgeltpunkte gesetzlich festgeschrieben, z. B. für Zeiten der Kindererziehung. 
Bei Erwerbsminderungsrenten wird der Versicherte so gestellt, als ob er bis zum 
60. Lebensjahr weitergearbeitet hätte; dafür werden ihm für jedes Jahr seit Ein-
tritt des Versicherungsfalles entsprechende Entgeltpunkte gutgeschrieben, die in 
etwa seinem bis dahin erworbenen Entgeltpunktedurchschnitt entsprechen. 

Rentenartfaktor
Der Rentenartfaktor bestimmt das Sicherungsziel der Rente. So beträgt er bei 
Altersrenten und der vollen Erwerbsminderungsrente immer 1 (d. h. 100 Prozent 
des Rentenanspruchs), bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5 
und bei den Witwen- bzw. Witwerrenten nach neuem Recht2 0,55 (plus Zuschlä-
ge für jedes Kind) bzw. 0,6 nach altem Recht.

Zugangsfaktor
Der Zugangsfaktor ist immer 1, es sei denn, die Rente wird vorzeitig (d. h. mit 
Abschlag) oder erst nach dem 65. Lebensjahr (d. h. mit Zuschlag) in Anspruch 
genommen. Der Abschlag beträgt pro Jahr der frühzeitigeren Inanspruchnahme 
der Rente 3,6 Prozent. Er gleicht versicherungsmathematisch die entsprechend 
längere Rentendauer aus und wirkt daher bis zum Ende des Rentenbezugs. 

Aktueller Rentenwert - Rentenanpassung
Der aktuelle Rentenwert beschreibt den Wert eines Entgeltpunktes im jeweiligen 
Jahr des Rentenbezuges. Zurzeit beträgt er für die alten Bundesländer 26,13 Euro 
und für die neuen Bundesländer 22,97 Euro. Durch die sog. Rentenanpassung 
wird der aktuelle Rentenwert grundsätzlich zum 1. Juli eines jeden Jahres ange-
passt. Der diesen Anpassungen zu Grunde liegende Modus wurde seit den 70er 
Jahren vielfach verändert und umgestaltet. Hintergrund ist dabei immer, dass 
durch die Steuerung der Rentenanpassungsmodalitäten die zukünftige Finanz-
entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung (Einnahmen/Ausgaben) auf 
einfache Art und Weise beeinflusst werden kann. Einher geht dieses mit einer 
immer weiteren Abkopplung der Rentenanpassung von der Einkommensent-
wicklung der Arbeitnehmer. Derzeit findet eine sog. modifizierte Bruttolohnan-
passung Anwendung.

2) Bei Eheschließungen ab dem 1. Januar 2002 bzw. bei Verheirateten, die beide nach dem 
31. Dezember 1961 geboren sind.
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Dabei orientiert sich die Entwicklung des aktuellen Rentenwertes zwar im 
Grundsatz an der Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durch-
schnittlich beschäftigtem Arbeitnehmer, doch wird bei einer positiven Lohnent-
wicklung diese nicht vollständig an die Rentner über die Erhöhung des aktuel-
len Rentenwertes weitergeben, sondern nur soweit, als nach Berücksichtung 
des Altersvorsorgeanteils (Veränderungen bei Altersvorsorgeaufwendungen 
durch Beitragssatzänderungen und Riesterrente) und des Nachhaltigkeitsfak-
tors (Berücksichtigung des Verhältnisses von Rentnern zu Beitragszahlern) noch 
etwas verbleibt. So hat im Jahre 2005 bei einer Lohnentwicklung von + 0,12 
Prozent in den alten Ländern bereits die Berücksichtigung des Altersvorsorgean-
teils in der Anpassungsformel dazu geführt, dass die Renten nicht gestiegen 
sind. Vielmehr hat nur eine in den Rentenreformen der letzten Jahre gesetzlich 
verankerte Sicherungsklausel verhindert, dass es durch die Berücksichtigung des 
Altersvorsorgeanteils und des Nachhaltigkeitsfaktors zu einer Rentenminderung 
gekommen ist. Derzeit sind Rentenerhöhungen nur bei Lohnsteigerungen von 
über 1,5 Prozent zu erwarten. 

Rentenarten und deren Zugangsvoraussetzungen

Neben der Regelaltersrente mit dem vollendeten 65. Lebensjahr existieren 
eine Reihe von besonderen Altersrenten, die bei der Erfüllung der jeweiligen 
Anspruchsvoraussetzungen den Versicherten die Möglichkeit geben, vor dem 
vollendeten 65. Lebensjahr in Rente zugehen:

 „Altersrente für Frauen“
 Frauen, die insgesamt 15 Jahre an Beitragszeiten aufweisen, wobei sie mehr 

als 10 Jahre Pflichtbeiträge nach Vollendung des 40. Lebensjahres entrichtet 
haben müssen, können bereits mit dem vollendeten 60. Lebensjahr in diese 
Altersrente gehen. Allerdings wurde die Altersgrenze für eine abschlagsfreie 
Altersrente für die ab 1942 geborenen Frauen in monatlichen Schritten auf 
das 65. Lebensjahr angehoben und der Zugang auf die Geburtsjahrgänge 
bis einschließlich 1951 begrenzt; danach geborene Frauen können diese 
Rente nicht mehr in Anspruch nehmen. Ein vorzeitiger Rentenzugang mit 
dem vollendeten 60. Lebensjahr ist möglich, wobei der Abschlag für jeden 
Monat bis zum jeweiligen Renteneintrittsalter 0,3 Prozent beträgt; für die 
Jahrgänge 1946 bis 1951 fallen beim frühestmöglichen Rentenzugang 
somit 18 Prozent Abschläge an.
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 „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“
 Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können diese Alters-

rente mit Abschlägen in Anspruch nehmen, wenn sie 15 Jahre an Beitrags-
zeiten aufweisen, wobei in den letzten 10 Jahren vor Rentenbeginn 8 Jahre 
Pflichtbeiträge entrichtet werden müssen. Zudem müssen sie 

 a) nach Vollendung eines Lebensalters von 58 Jahren und 6 Monaten ins- 
 gesamt 52 Wochen arbeitslos gewesen und bei Rentenbeginn noch  
 arbeitslos sein oder 

 b) vor Rentenbeginn mindestens 24 Monate in Altersteilzeit beschäftigt  
 gewesen sein.

Die Altersgrenze für den frühestmöglichen Rentenzugang war bislang das voll-
endete 60. Lebensjahr; für die Geburtsjahrgänge 1942 bis 1945 ergibt sich so ein 
maximaler Rentenabschlag von 18 Prozent. Mit dem „RV-Nachhaltigkeitsgesetz“ 
ist beschlossen worden, dass diese Altersgrenze von 2006 bis 2008 stufenweise 
auf das vollendete 63. Lebensjahr heraufgesetzt wird; entsprechend reduzieren 
sich die Rentenabschläge um jeweils 0,3 Prozentpunkte. Betroffen hiervon sind 
Versicherte, die nach dem 1. Januar 1946 geboren sind; abgeschlossen ist dieser 
Prozess mit dem Geburtsmonat Dezember 1948, so dass die Jahrgänge bis ein-
schließlich 1951 frühestens mit dem vollendeten 63. Lebensjahr – bei einem 
Abschlag von 7,2 Prozent – in Rente gehen können. Für nach dem 31. Dezember 
1951 geborene Versicherte gibt es diese spezielle Altersrente nicht mehr.

 „Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute“
 Diese spezielle Altersrente, die ohne Abschläge gewährt wird, ist die ein-

zige berufsbezogene Regelung zum Renteneintritt. Bergleute, die 25 Jahre 
unter Tage gearbeitet und das 60. Lebensjahr vollendet haben, können sie in 
Anspruch nehmen.

 „Altersrente für langjährig Versicherte“
 Versicherte, die das 63. Lebensjahr vollendet haben und insgesamt 35 

Jahre an rentenrechtlichen Zeiten aufweisen, können diese Altersrente mit 
dem vollendeten 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Für 1948 und später 
Geborene wird die Altersgrenze stufenweise auf das vollendete 62. Lebens-
jahr abgesenkt; dieser Prozess ist mit dem Geburtsmonat November 1949 
abgeschlossen. Für jeden Monat vor dem vollendeten 65. Lebensjahr wird 
ein Abschlag in Höhe von 0,3 Prozent berechnet; der maximale Rentenab-
schlag beträgt damit derzeit 7,2 Prozent und wird entsprechend bei einer 
Absenkung der Altersgrenze auf das vollendete 62. Lebensjahr 10,8 Prozent 
betragen.
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 „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“
 Diese Altersrente kann ohne Abschläge mit dem vollendeten 63. Lebensjahr 

in Anspruch genommen werden, wenn Versicherte bei Rentenbeginn als 
schwerbehindert anerkannt sind, also einen Grad der Behinderung von 50 
Prozent besitzen, und sie insgesamt 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten 
aufweisen. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1951 geboren sind, können 
diese Rente auch in Anspruch nehmen, wenn sie berufs- oder erwerbsunfä-
hig sind. Bei einem vorzeitigen Rentenzugang, der mit dem vollendeten 60. 
Lebensjahr möglich ist, fallen auch hier Rentenabschläge an.

Die erleichterten Zugangsmöglichkeiten in eine vorgezogene Altersrente seit 
Anfang der 70er Jahre schlagen sich deutlich in den Anteilen der einzelnen Ren-
tenarten am jeweiligen Rentenzugang nieder:

 Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass im Rentenzugang des Jahres 1970 
94,5 Prozent der Männer in die Regelaltersrente mit dem vollendeten 65. 
Lebensjahr gegangen sind. Im Rentenzugang 2000 betrug der Anteil derje-
nigen, die eine Regelaltersrente bezogen haben, nur 25,0 Prozent; bis zum 
Jahr 2004 stieg dieser Wert auf 37,1 Prozent an. Entsprechend reduzierte 
sich die Bedeutung der vorgezogenen Altersrenten: Besonders deutlich ist 
dies bei der „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ 
(von 43,5 Prozent auf 33,4 Prozent) und der „Altersrente für langjährig Versi-
cherte“ (19,4 Prozent auf 17,0 Prozent).

 Bei den Frauen betrug der Anteil der Regelaltersrente im Rentenzugang 
1970 51,7 Prozent. Auch hier reduzierte sich der Anteil bis zum Rentenzu-
gang 2000 auf 39,5 Prozent, doch stieg er seitdem auf 47,8 Prozent an und 
erreicht damit fast wieder das Niveau der frühen 70er Jahre. Die besondere 
„Altersrente für Frauen“ wurde in 2004 nur noch von 43,6 Prozent des 
Rentenzugangs in Anspruch genommen (2000: 50,5 Prozent); die anderen 
Arten des vorzeitigen Rentenzugangs sind mit insgesamt 8,6 Prozent fast zu 
vernachlässigen. 

Die Erwerbsminderungsrente ist nicht an das Alter gebunden, sondern sichert 
Einkommenslücken aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen ab. Seit 
2001 ist die vorherige Differenzierung zwischen der Berufs- und der  Erwerbsun-
fähigkeitsrente abgeschafft und durch eine zweistufige Erwerbsminderungsren-
te ersetzt: 

 Ein Versicherter ist voll erwerbsgemindert, wenn er aus gesundheitlichen 
Gründen auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei Stunden pro 
Tag (innerhalb einer Fünftagewoche) arbeiten kann. Die Rente wegen voller 
Erwerbsminderung soll einen vollen Lohnersatz bieten und wird deshalb 
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wie eine Altersrente berechnet, allerdings wird sie durch einen Abschlag von 
maximal 10,8 Prozent gemindert, wenn sie vor dem 63. Lebensjahr bezogen 
wird.

 Ein Versicherter ist teilweise erwerbsgemindert, wenn er aus gesundheitli-
chen Gründen auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als sechs Stunden 
pro Tag (innerhalb einer Fünftagewoche) arbeiten kann. Die Teilerwerbs-
minderungsrente ist halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung. 

Wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindes-
tens 6 Stunden pro Tag arbeiten kann, gilt nicht als erwerbsgemindert und erhält 
auch keine Rente. Hier greift das Arbeitsmarktrisiko, so dass die Bundesagentur 
für Arbeit zuständig ist.

Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente besteht, wenn

 der Rentenversicherungsträger diese Erwerbsminderung feststellt,

 in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre 
Pflichtversicherung bestanden hat und

 vor Eintritt der Erwerbsminderung die Mindestversicherungszeit von fünf 
Jahren erfüllt ist.

Zusätzlich zu diesen originären Versichertenrenten existiert zur Absicherung des 
Hinterbliebenenrisikos die Witwen- und Witwerrente als abgeleitete Rente von 
der Anwartschaft des Verstorbenen, wenn dieser die allgemeine Wartezeit von 5 
Jahren erfüllt oder bereits eine Rente bezogen hat. 

Die kleine Witwenrente oder Witwerrente wird unabhängig vom Alter für Hin-
terbliebene, die nicht wieder geheiratet haben, in Höhe von 25 Prozent gezahlt. 
Seit den Änderungen durch die Rentenreform im Jahr 2001 ist der Anspruch auf 
längstens 24 Monate beschränkt.

Die große Witwenrente oder Witwerrente wird gezahlt, wenn der oder die Hin-
terbliebene

 das 45. Lebensjahr vollendet hat oder

 ein Kind unter 18 Jahren erzieht (bei Versorgung von behinderten Kindern 
auch nach deren 18. Lebensjahr) oder

 erwerbsgemindert ist.
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Dabei wird diese Rente in Höhe von 60 Prozent gezahlt bei

 Todesfällen vor dem 01.01.2002 und

 Hinterbliebenen, die vor dem 01.01.2002 geheiratet hatten und sie oder ihr 
Partner vor dem 02.01.1962 geboren sind, also am 01.01.2002 bereits das 
40. Lebensjahr vollendet hatten. 

In allen anderen Fällen wird die große Witwen- bzw. Witwerrente in Höhe von 
55 Prozent gezahlt. Wurden aber Kinder erzogen, erhöht sich diese Rente um 
einen einkommensunabhängigen Zuschlag pro Kind. Dabei ist zu beachten, 
dass die Erziehung von zwei Kindern ausreicht, um bei Versicherten mit einer 
Durchschnittsrente die Minderung von 5 Prozentpunkten auszugleichen. Damit 
werden Hinterbliebene, die mehrere Kinder erzogen haben oder eine Hinter-
bliebenenrente auf Grundlage einer geringen Rente beziehen, nach dem neuen 
Recht besser gestellt.  

Da die Hinterbliebenenrente sich nicht aus den eigenen Anwartschaften ergibt, 
sondern aus der Rente der oder des Verstorbenen abgeleitet wird, wird die 
Rente nicht umstandslos gezahlt, sondern nur in Abhängigkeit von der Einkom-
menssituation der oder des Hinterbliebenen: Eigene Einkünfte werden auf die 
Hinterbliebenenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet, 
wenn diese Einkünfte den Freibetrag in Höhe des 26,4fachen des aktuellen Ren-
tenwerts übersteigen; dabei wird der übersteigende Betrag zu 40 Prozent auf die 
Hinterbliebenenrente angerechnet.

Entwicklung der Versicherungsverläufe, 
des Zugangsalters und der Rentenbezugsdauer

Neben den insbesondere arbeitmarktbedingten Verschiebungen, die sich im 
Zugang zu den einzelnen Arten der Altersrenten ausdrücken, kann anhand des 
Rentenzugangs auch der komplette Versicherungsverlauf bewertet werden. 
Hierbei zeigen sich nicht nur gravierende Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen aufgrund des früher stark voneinander abweichenden Erwerbsverhal-
tens, sondern auch zwischen West und Ost:

 So weisen im Rentenzugang 2004 bei den Altersrenten 32,7 Prozent der 
westdeutschen Männer 45 und mehr Beitragsjahre auf; bei den ostdeut-
schen Männern sind es sogar 47,3 Prozent;
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 demgegenüber erreichen nur 3,5 Prozent der westdeutschen Frauen derart 
viele Beitragsjahre; bei den ostdeutschen Frauen sind es 11,6 Prozent.

An der Entwicklung des durchschnittlichen Zugangsalters in eine Altersrente 
ist zu erkennen, dass die Maßnahmen der letzten Jahre ihre Wirkung entfaltet 
haben, da das durchschnittliche Zugangsalter um etwa ein Jahr angestiegen ist:

 Das durchschnittliche Zugangsalter in eine Altersrente lag 1970 bei den 
Männern in der Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung bei 65,2 Jah-
ren und sank bis 1997 auf 62,0 Jahre ab; seitdem stieg es auf 63,1 Jahre im 
Rentenzugang 2004 an.

 Bei den Frauen lag das durchschnittliche Zugangsalter 1970 bei 63,3 Jahren 
und erreichte den niedrigsten Wert 1982 mit 61,5 Jahren; im Rentenzugang 
2004 betrug es 63,4 Jahre, lag also bereits oberhalb des Wertes von 1970.

Die höhere Lebenserwartung hat bereits zu einer längeren Rentenbezugsdauer 
geführt: 

 Versichertenrenten, die aufgrund des Todes erloschen sind, wurden im Ren-
tenwegfall 1980 von den westdeutschen Männern durchschnittlich 11,0 
Jahre bezogen – im Rentenwegfall 2004 betrug dieser Wert 14,8 Jahre; bei 
den ostdeutschen Männern lag dieser Wert mit 12,4 Jahren etwas niedriger, 
allerdings ist auch hier im Zeitverlauf seit Beginn der 90er Jahre ein Anstieg 
festzustellen;

 die Bezugsdauer bei den westdeutschen Frauen stieg in diesem Zeitraum 
um 5,1 Jahre auf 18,9 Jahre; bei den ostdeutschen Frauen betrug die Bezugs-
dauer beim Rentenwegfall 2004 sogar 21,3 Jahre, ebenfalls mit steigender 
Tendenz.
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Finanzierung der Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung wird wie alle Sozialversicherungen in der 
Bundesrepublik im Umlageverfahren finanziert. Dies bedeutet, dass die Versi-
cherten mit ihren Beiträgen nicht ihre jeweilige individuell zu erwartende Leis-
tung vorfinanzieren, sondern die Beiträge der aktuellen Erwerbsgeneration wer-
den dafür verwendet, um für die Leistungen an die jetzigen Rentnerinnen und 
Rentner aufzukommen. Der gelegentlich in der Öffentlichkeit verwendete Begriff 
der „Rentenkasse“ beschreibt daher die Funktionsweise der Rentenversicherung 
nicht korrekt, sondern trägt dazu bei, dass bei Beitragssatzerhöhungen Versi-
cherte den falschen Eindruck gewinnen, dass diese Beitragsmittel dazu benötigt 
werden, um ihre Anwartschaften abzusichern.

Beitragspflichtig sind in erster Linie abhängig Beschäftigte, die gegen Arbeitsent-
gelt tätig sind3, wobei Beiträge nur auf Entgeltbestandteile bis zur Höhe der jähr-
lich festzulegenden Beitragsbemessungsgrenze entrichtet werden; diese beträgt 
aktuell 5.250 Euro monatlich im Westen und 4.400 Euro im Osten. Zusätzlich 
versicherungs- und damit beitragspflichtig sind bestimmte Gruppen von Selbst-
ständigen, bei denen der Gesetzgeber eine besondere Schutzbedürftigkeit ver-
mutet (§ 2 SGB VI). Für Empfänger von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, 
Krankengeld, etc.) entrichtet der jeweilige Träger die Beiträge zur Rentenversi-
cherung; auch Empfänger von „Arbeitslosengeld II“ sind rentenversichert, hier 
entrichtet der Bund einen Mindestbeitrag.

Jeweils zum Jahresende wird der Beitragssatz für das folgende Jahr in der Höhe 
festgesetzt, wie Einnahmen notwendig sind, um die gesetzlich definierten Aus-
gaben zu erbringen. Je nach Entwicklung der Löhne und Gehälter als der Bemes-
sungsgrundlage für die Beiträge wird der Beitragssatz stabil gehalten, gesenkt 
oder angehoben.

Aufgrund dieser Abhängigkeit der Beiträge von der Entwicklung der beitrags-
pflichtigen Lohn- und Gehaltssumme, die von der Lohnentwicklung und der Zahl 
der versicherungspflichtig Beschäftigten bestimmt wird, existiert ein Bundes-
zuschuss zur Rentenversicherung. Dessen Funktion und Rechtfertigung besteht 
nicht nur in der Abdeckung von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die die 
Rentenversicherung leistet, sondern auch in einer allgemeinen Garantiefunk-
tion, weil der übergroße Teil der Bevölkerung in seiner Alterssicherung auf die 
gesetzliche Rentenversicherung angewiesen ist.

3) Die Befreiung von der Versicherungspflicht kann auf Antrag nur bei Personen erfolgen, die 
sich in einem berufsständischen Versorgungswerk absichern können.
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Nach der grundlegenden Rentenreform im Jahr 1957, in der die Rentenversi-
cherung in ihrer heutigen Ausgestaltung geschaffen wurde, hat der Bund sich 
immer mehr aus seiner Verantwortung zurückgezogen: Betrug der Anteil der 
Bundeszuschüsse im Jahr 1960 noch 21,3 Prozent, so sank dieser Wert bis 1990 
auf 13,98 Prozent ab. Erst danach stiegen die Bundeszuschüsse wieder auf ihr 
ursprüngliches Niveau, insbesondere durch die Einrichtung eines zusätzlichen 
Bundeszuschusses durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozent-
punkt im Jahr 1998 und durch die Verwendung der Einnahmen der „Ökosteuer“ 
für die Rentenversicherung ab 1999; beide Maßnahmen zusammen erbrachten 
2005 etwa 17,3 Mrd. Euro, dies entspricht gut 1,5 Beitragssatzpunkten. Durch 
diese Erhöhung der Steuermittel sollte insbesondere das Einnahmedefizit der 
ostdeutschen Rentenversicherung korrigiert werden, um so die Versicherten und 
die Arbeitgeber durch sinkende Beiträge zu entlasten.

Seit 1999 werden zudem die Leistungen für Kindererziehungszeiten nicht mehr 
aus dem Bundeszuschuss finanziert, sondern – da diese Leistungen als Beitrags-
zeiten gewertet werden – systematisch korrekt über Beitragszahlungen des 
Bundes. Diese Zahlungen können sinnvollerweise nicht bei der Finanzierung der 
Rentenversicherung mitgerechnet werden, weil diese Beitragszahlungen unmit-
telbar der Finanzierung zukünftiger Rentenanwartschaften dienen – ansonsten 
müssten auch die Rentenversicherungsbeiträge für die Arbeiter und Angestellten 
des Bundes als ‚Bundeszuschuss‘ gewertet werden, was offenkundig unsinnig 
ist.

Für das Jahr 2005 schlüsseln sich die Einnahmen der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten wie folgt auf:

 Von den 223,8 Mrd. Euro Gesamteinnahmen wurden 155,7 Mrd. Euro 
durch Beiträge der Versicherten aufgebracht; dies entspricht einem 
Anteil von 69,9 Prozent;

 die Bundeszuschüsse betragen 54,8 Mrd. Euro, dies entspricht einem 
Anteil von 24,5 Prozent;

 hinzu kommen 11,7 Mrd. Euro Beitragszahlungen des Bundes für die 
Kindererziehungszeiten (5,2 Prozent der Einnahmen);

 die Erstattung einigungsbedingter Leistungen macht mit 0,5 Mrd. Euro 
nur 0,2 Prozent aus.

Den Ausgaben aus dem Bundeshaushalt stehen Mehreinnahmen aus der 
1998 erfolgten Mehrwertsteuererhöhung zur Beitragsstabilisierung der GRV 
und der 1999 eingeführten Ökosteuer in Höhe von 17,3 Mrd. Euro gegenüber.
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Struktur der Einnahmen 
der Rentenversicherung im Jahr 2005
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Rentenversicherung und demographischer Wandel

Jede Form der Alterssicherung, egal, ob umlagefinanziert oder durch ein Kapital-
deckungsverfahren, unterliegt demographischen Einflüssen. Verändert sich das 
Verhältnis der Erwerbstätigen zu der Zahl der Rentnerinnen und Rentner negativ, 
so müssen weniger Jüngere die Leistungen für die Älteren finanzieren.

Diese Alterung der Gesellschaft ist dabei kein Ereignis, das in der Zukunft ansteht, 
sondern ein lang anhaltender Prozess, der seit der Industrialisierung – also seit 
etwa 150 Jahren - in Deutschland zu beobachten ist. Für die Verschiebungen im 
Altersaufbau der Gesellschaft sind dabei v.a. zwei Effekte verantwortlich:

 Die Geburtenrate sinkt: Lag die Zahl der Kinder pro Frau im 19. Jahrhundert 
noch bei 4 bis 5, so sank die Geburtenrate im 20. Jahrhundert auf 2 bis 3 
Kinder, um sich jetzt statistisch bei 1,4 Geburten je Frau einzupendeln.

 Die Lebenserwartung steigt aufgrund des medizinischen Fortschritts konti-
nuierlich an: Während 1970 Männer im Alter von 65 Jahren noch mit einer 
Lebenserwartung von 12 Jahren rechnen konnten (Frauen: 15 Jahre), so sind 
es heute 15,8 Jahre bei den Männern und 19,6 Jahre bei den Frauen.

Im Ergebnis steigt der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung deutlich an: 
Waren 1960 nur 10,9 Prozent der bundesrepublikanischen Bevölkerung älter als 
65 Jahre, so sind es aktuell 18,6 Prozent.

Während für die Zukunft zu erwarten ist, dass sich die Geburtenrate nicht weiter 
reduziert, wird die Lebenserwartung weiter steigen: Bis 2030 wird die Lebenser-
wartung von 65jährigen Männern um mutmaßlich 2,6 Jahre und bei 65jährigen 
Frauen um 3,1 Jahre weiter ansteigen. In der Konsequenz wird sich bei einer 
geringfügig schrumpfenden Bevölkerung das Verhältnis der Zahl der Personen 
im erwerbsfähigen Alter zu der Zahl der Rentnerinnen und Rentner deutlich 
verschieben. Nimmt man das Verhältnis der 15-65 Jährigen zu den Personen ab 
65 Jahren, so wird sich diese Relation von 4,6 im Jahr 1970 auf 2,3 im Jahr 2030 
halbieren.

Es wäre allerdings falsch, aus dieser Veränderung einen doppelt so hohen Bei-
tragssatz in der Zukunft ableiten zu wollen. Eine derartige Betrachtungsweise 
verkennt die entscheidende Bedeutung, die der Ausweitung der Beschäftigung 
und der Entwicklung der Produktivität beikommen:

 Entscheidend ist aber nicht das Zahlenverhältnis ‚Personen im erwerbs-
fähigen Alter‘ zu ‚Rentnerinnen und Rentnern‘, sondern die Frage, wie viel 
Personen tatsächlich erwerbstätig sind, um durch ihre Beiträge die Renten 
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der älteren Generation zu finanzieren. So gehen aktuell aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit riesige potenzielle Beitragszahlungen an die Rentenversi-
cherung verloren, weil entweder keine oder nur abgesenkte Beitragszahlun-
gen auf Grundlage der Lohnersatzleistungen erfolgen. Gelingt es, zukünftig 
das Erwerbspersonenpotenzial besser auszuschöpfen, so kann die Zahl der 
tatsächlich Erwerbstätigen in den nächsten Jahrzehnten höher sein als 
heute. Entscheidend hierfür ist, dass insbesondere die Erwerbsquote der 
Frauen und der Personen über 55 Jahren deutlich ansteigt; die skandinavi-
schen Staaten zeigen, dass dies möglich ist. Trotz des Rückgangs der Zahl der 
Personen im erwerbsfähigen Alter kann also bei einer höheren Erwerbsquo-
te die Finanzierungsbasis der GRV, nämlich die Summe der beitragspflichti-
gen Löhne und Gehälter, einigermaßen stabil bleiben.

 Für das künftige Sozialprodukt – und damit auch die Altersversorgung 
– sind in erster Linie Kapitalakkumulation, Ausbildung, Forschung, Wissen-
schaft und technischer Fortschritt die entscheidenden Mittel der Zukunfts-
vorsorge, und nicht die Entwicklung der Bevölkerung. Eine Volkswirtschaft, 
die qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen produziert und 
erbringt, kann auch mit einer geringeren Zahl an Erwerbstätigen ein höhe-
res Produktionsergebnis erzielen: Aufgrund der gestiegenen Produktivität 
steigt also das Sozialprodukt pro Kopf deutlich an. Auch mit nominal höhe-
ren Beitragssätzen zur Sozialversicherung kann also das Realeinkommen 
der Beschäftigen ansteigen4. 

Auch der Rückblick zeigt, dass eine Alterung der Gesellschaft nicht dazu führen 
muss, dass Alterssicherung nicht mehr finanzierbar ist: Der stärkste Anstieg der 
Zahl der Personen über 65 Jahren an der Bevölkerung fand in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts statt – parallel dazu wurde das Leistungsniveau der Rentenversi-
cherung ausgebaut und die Kaufkraft der Erwerbstätigen stieg deutlich an!

Der Schlüssel für die Finanzierbarkeit der Rentenversicherung liegt also auf dem 
Arbeitsmarkt: Entscheidend ist die Förderung von Wachstum und Beschäfti-
gung.

4) Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des demographischen Wandels der Beitragssatz 
zur Arbeitslosenversicherung sinken und der Anteil der steuerfinanzierten Leistungen für den 
Familienlastenausgleich zurückgehen wird.
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Gesetzliche Maßnahmen zur Beitragssatz- 
begrenzung in der Rentenversicherung

Gleichwohl muss die Rentenversicherung gerade auch in konjunkturell schwieri-
gen Zeiten ihren Beitrag dazu leisten, dass ihre Akzeptanz bei den Beitragszahle-
rinnen und Beitragszahlern erhalten bleibt.

Bereits 1989 wurde von CDU/CSU, SPD und FDP der entscheidende Schritt getan, 
um den drohenden Beitragssatzanstieg in den nächsten Jahrzehnten deutlich zu 
begrenzen. Mit dem „Rentenreformgesetz 1992“ wurde die Anpassung der Ren-
ten von der Bruttolohn- auf die Nettolohnorientierung umgestellt; insbesondere 
durch diese Änderung, die verhinderte, dass die verfügbaren Renten schneller 
ansteigen als die verfügbaren Einkommen, wurde der Beitragssatzanstieg deut-
lich begrenzt:  So wurde erreicht, dass für das Jahr 2030 kein Beitragssatz von 
nahezu 40 Prozent, sondern nur von 26 bis 28 Prozent prognostiziert wurde.

Mitte der 90er Jahre wurde das Renteneintrittsalter für eine abschlagsfreie 
Altersrente heraufgesetzt. Versicherte, die die Anspruchsvoraussetzungen für 
die speziellen „Altersrenten für Frauen“, „Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit 
und nach Altersteilzeit“ und „Altersrenten für langjährig Versicherte“ erfüllten, 
konnten nur unter Inkaufnahme von versicherungstechnischen Abschlägen vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres in Rente gehen.

Mit der im Jahr 2001 beschlossenen Rentenreform wurde ein Paradigmenwech-
sel in der Rentenpolitik eingeleitet: War der Beitragssatz bislang die abhängige 
Variable, die sich aus dem Sicherungsziel ergab („ausgabenorientierte Einnah-
mepolitik“), so wurden nun Beitragssatzziele formuliert (bis zum Jahr 2020 kein 
Beitrag über 20 Prozent, bis 2030 nicht über 22 Prozent), an denen sich die Höhe 
der Rente zu orientieren hat („einnahmeorientierte Ausgabenpolitik“). Erreicht 
wurde dies durch Veränderung der Anpassungsformel, in der nicht mehr die Net-
tolöhne, sondern die durch die Aufwendungen für die Altersvorsorge (Rentenver-
sicherung und geförderte Altersvorsorge) geminderten Bruttolöhne die Bezugs-
größe für die Rentenanpassungen darstellen. Allein durch die Berücksichtigung 
der unterstellten Aufwendungen für die geförderte Altersvorsorge, unabhängig 
davon, in welchem Umfang sie tatsächlich in Anspruch genommen wird, werden 
die Rentenanpassungen um 0,6 Prozentpunkte reduziert. 
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Mit dem „Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der 
gesetzlichen Rentenversicherung“ wurde 2003 auf die veränderten ökonomi-
schen und demographischen Grundannahmen reagiert, von denen die „Kommis-
sion für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme“ 
in ihrer Arbeit ausgegangen ist. Um trotz dieser verschlechterten Annahmen die 
Beitragssatzziele (s. o.) erreichen zu können, wurde die Anpassungsformel erneut 
verändert: Durch die Einfügung eines sogenannten ‚Nachhaltigkeitsfaktors‘ in 
die Anpassungsformel, der das Verhältnis von Leistungsbeziehern zu versiche-
rungspflichtig Beschäftigten berücksichtigt, wird die Anpassung der Renten 
weiter gedämpft. 

Aufgrund der anhaltend schlechten Konjunkturlage und des damit einherge-
henden geringen Zuwachses an Beitragseinnahmen hat die Rentenversicherung 
in den letzten Jahren trotz Leistungseinschränkungen ihre Rücklagen immer 
mehr aufbrauchen müssen, so dass im letzten Jahr erstmals eine – mittlerweile 
zurückerstattete - Liquiditätshilfe des Bundes gewährt werden musste. Zudem 
verliert die Rentenversicherung von 2007 an jährliche Einnahmen von 2 Mrd. 
Euro (entsprechend 0,2 Beitragssatzpunkten) durch die Verminderung der Ren-
tenversicherungsbeiträge für die Empfänger von Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV). Um diese Mindereinnahmen 
auszugleichen und um die Schwankungsreserve wieder aufzufüllen, wird der 
Beitragssatz in 2007 auf 19,9 Prozent angehoben. 

Gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag stehen zwei weitere Maßnah-
men an, die den Beitragssatz langfristig stabilisieren sollen:

 Die schrittweise Heraufsetzung des Eintrittsalters in eine abschlagsfreie 
Regelaltersrente auf das vollendete 67. Lebensjahr beginnend von 2012 
bis 2027. Es ist keine Frage: Hierbei handelt es sich nicht um eine ‚Herzens-
Angelegenheit‘ der SPD, sondern die Regelung geht auf eine Forderung von 
CDU/CSU zurück – sie setzte sich dafür ein, dass diese Regelung in den Koa-
litionsvertrag aufgenommen wurde. Von wesentlich größerer Bedeutung 
ist es, dass durch verbesserte Bedingungen am Arbeitsplatz, einen Men-
talitätswechsel in den Führungsetagen und einen generellen Anstieg der 
Beschäftigung ältere Arbeitnehmer tatsächlich bis zum Renteneintritt im 
Betrieb verbleiben können. Gleichwohl ist auch die Anhebung des Renten-
eintrittsalters ein Instrument, um den zukünftigen Beitragssatzanstieg in 
der Rentenversicherung zu begrenzen: Durch die Anhebung um zwei Jahre 
fällt der Beitragssatz langfristig um knapp 0,5 Prozentpunkte geringer aus.
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 Aufgrund des geringen Anstiegs der Löhne und Gehälter konnte der seit 
2005 in die Anpassungsformel eingefügte ‚Nachhaltigkeitsfaktor‘ seine 
renten- und damit beitragssatzdämpfende Wirkung nicht entfalten, weil es 
gesetzlich ausgeschlossen ist, dass es aufgrund seiner Wirkung zu einer Ren-
tenkürzung kommen darf. Die Nullrunden ergeben sich angesichts geringer 
Lohnsteigerungen bereits aufgrund der Berücksichtigung des Altersvorsor-
geanteils. Im Koalitionsvertrag ist daher vorgesehen, dass die derzeit von 
der Sicherungsklausel verhinderten Kürzungen des aktuellen Rentenwerts 
nachgeholt werden, indem nicht erfolgte Minderungen der Renten durch 
reduzierte Rentenanpassungen nachgeholt werden, wenn sich aufgrund 
der Lohnentwicklung die Möglichkeit einer Rentenerhöhung ergäbe. 
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Unsere Erfolge in der Rentenpolitik 1998 - 2005

Rente – verlässlich für die Älteren, bezahlbar für die Jüngeren
Die gesetzliche Alterssicherung bleibt die tragende Säule der Altersversorgung 
für alle. Mit den Reformmaßnahmen der Agenda 2010 wurde dafür gesorgt, dass 
der Beitragssatz zur Rentenversicherung auch 2005 stabil bei 19,5 Prozent gehal-
ten werden konnte.

Die Riester-Rente etabliert sich
Mit der 2001 beschlossenen „Riester-Rente“ wurden die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben der gesetzlichen 
Rente eine zusätzliche private Altersversorgung aufbauen können. Etwa 5,6 
Millionen Deutsche haben inzwischen einen Riester-Vertrag abgeschlossen, 15,7 
Millionen haben zusätzliche Ansprüche durch eine Betriebsrente.

Das Alterseinkünftegesetz
Die vom Bundesverfassungsgericht aufgegebene steuerliche Gleichbehandlung 
von Renten und Pensionen wurde von der Koalition zu einem generellen System-
wechsel hin zur sogenannten „nachgelagerten Besteuerung“ genutzt. Mit dem 
am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Alterseinkünftegesetz wird die vollstän-
dige Gleichbehandlung der Besteuerung der gesetzlichen Altersrenten und der 
Beamtenpensionen in einem langen Übergangszeitraum bis zum Jahr 2040 her-
gestellt. Erst dann sind 100 Prozent der gesetzlichen Renten steuerpflichtig. Bis 
zum Jahr 2025 werden im Gegenzug die Altersvorsorgeaufwendungen der aktiv 
Beschäftigten nach und nach steuerfrei gestellt.

Das Rentennachhaltigkeitsgesetz
Wichtigste Regelung der Rentenreform 2004 war das Rentennachhaltigkeitsge-
setz. Es regelt seit 2005 die jährliche Rentenanpassung neu. Kernstück ist der 
so genannte „Nachhaltigkeitsfaktor“, der Verschiebungen im Verhältnis von 
Rentnern zu Beitragszahlern berücksichtigt. Weniger Beitragszahler führen zu 
gedämpften Rentenerhöhungen, mehr Beitragszahler zu höheren Rentenan-
passungen. Zugleich wird durch die so genannte „Niveausicherungsklausel“ 
verhindert, dass das durchschnittliche Niveau der Renten im Verhältnis zu den 
Einkommen der Erwerbstätigen unter eine bestimmte Grenze fällt. Durch diese 
Maßnahmen wird erreicht, dass der Beitragssatz bis 2020 nicht über 20 Prozent 
und bis 2030 nicht über 22 Prozent steigen wird.
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Noch mehr Informationen? ...

Elektronisch.

Die aktuellsten Informationen aus der SPD-Bundestagsfraktion 
finden Sie im Internet. Unter www.spdfraktion.de gibt es die 
Pressemitteilungen der SPD-Bundestagsfraktion, noch bevor sie in 
den Zeitungsredaktionen sind. Aktueller geht es nicht! 
Außerdem stehen dort „Fraktion Intern“, die Informations- 
broschüren der Fraktion zum Laden im PDF-Format, 
Veranstaltungstermine und natürlich eine Menge weiterer 
Informationen über die Fraktion und die einzelnen 
SPD-Bundestagsabgeordneten.

Von Mensch zu Mensch.

Für Fragen und Wünsche können Sie uns auch 
persönlich erreichen. Unsere Service-Rufnummer ist: 
0 30/227 52 047

Rot auf weiß ...

... meist sogar mehrfarbig und illustriert sind unsere 
Veröffentlichungen. Am besten fordern Sie ein 
Veröffentlichungsverzeichnis an:

SPD-Bundestagsfraktion 
- Öffentlichkeitsarbeit - 
Platz der Republik 1 
10557 Berlin 
Telefon 0 30/227 57 133 
Telefax 0 30/227 56 800 
oeffentlichkeitsarbeit@spdfraktion.de
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