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- Kurzfassung - 

 

Der massive Konjunktureinbruch trifft auch die gesetzliche Rentenversicherung. Zwar ist das 

Umlage finanzierte Rentensystem im Prinzip krisenfest, da es über eine halbwegs stabile 

Einnahmenbasis verfügt, nicht insolvent gehen kann und die Ausgaben kurzfristig „nur“ mit 

der Veränderung der Bruttolöhne pro Kopf schwanken.  Zudem ist es so konstruiert, dass es 

für bestimmte Zeit auch noch Konjunktur stabilisierend wirkt. Während seine Einnahmen im 

Wesentlichen an die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Bruttolöhne- und -

gehälter gekoppelt sind, passen sich die Rentenzahlungen erst verzögert an. Und zwar nicht an 

die Einnahmenentwicklung insgesamt, sondern „nur“ an die Lohnsteigerungen der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Und diese reagieren auch noch verzögert auf die 

Krise und dies bei weitem nicht so massiv wie die Beschäftigung selbst. Vergleicht man das 

deutsche Umlagesystem also mit einem kapitalgedeckten Rentensystem, dann sind die 

Unterschiede gewaltig. Von kapitalgedeckten Systemen gehen in der gegenwärtigen Krise 

sofort starke Konjunktur destabilisierende Effekte aus. So schätzt die OECD für das Jahr 2008 

den Investitionsverlust der privaten Pensionspläne – gemessen am Aktienwert – auf 5,4 

Billionen US-$ bzw. ein Verlust von 23% gegenüber Vorjahr. 

 

Der Rentenversicherung war in der Vergangenheit von der Politik eine Vielzahl von 

Leistungen auferlegt worden, für die keine Äquivalenz zwischen Beitragszahlung und 

Leistung bestand, die aber teilweise durch Sozialbeiträge gedeckt werden mussten. Diese 

Fehlfinanzierung trieb die Beitragssätze hoch, erhöhte die Lohnkosten der Arbeitgeber und 

reduzierte die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer. In der Folge gerieten auch die Löhne unter 

Druck, weil die Arbeitgeber versuchten, Beitragssatzanhebungen in geringeren 

Effektivlohnsteigerungen weiterzuwälzen. Sachgerechter wäre es gewesen, solche Leistungen 

durch Steuern zu finanzieren und damit deren Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen. 

Hätte man nach der deutschen Einheit den Weg der Steuerfinanzierung gewählt, dann wären 

auch Beamte und Selbständige mit in die Pflicht genommen worden und die Lasten der 

deutschen Vereinigung wären gleichmäßiger verteilt worden. Gleichzeitig hätte ein höheres 

Wirtschaftswachstum erzielt werden können, wie verschiedene Studien zeigen. Von dann – 

kostenneutral – möglichen höheren Lohnsteigerungen anstatt der Beitragssatzerhöhungen 



hätte auch die Rentenversicherung profitiert. Stattdessen wurden Jahre später die 

Beitragssätze wieder gesenkt, die Renten erst einmal eingefroren und für die Zukunft eine 

Absenkung des Rentenniveaus auf 40% beschlossen. Durch diese Reformen wurde bewusst 

eine Versorgungslücke in der gesetzlichen Rentenversicherung geschaffen, die durch private 

Altersvorsorge gedeckt werden sollte.  

 

Eine verstärkte Sparaktivität der privaten Haushalte war somit politisch gewünscht. Zwischen 

dem ersten Quartal 2001 und Ende 2008 ist dann die Sparquote der privaten Haushalte um 2,2 

Prozentpunkte gestiegen. Rund die Hälfte dieses Anstiegs lässt sich – nach verschiedenen 

Methoden – mit der Förderung der privaten Altersvorsorge und einem erhöhten 

Vorsorgesparen erklären. Ein solches Ergebnis entspräche am Ende den Zielen der Reform, 

die von der Bevölkerung verstärkte Sparanstrengungen verlangte. Dies wurde allerdings mit 

Wachstums– und Beschäftigungseinbußen erkauft 

 

Bei der Analyse der aktuellen Krise mit ihren Implikationen für die Rentenversicherung zeigt 

sich, dass die derzeitige Ausgestaltung der Rentenversicherung trotz ihrer Konjunktur 

stabilisierenden Wirkung dennoch Schwachpunkte hat. Sollten die Löhne und Gehälter in 

diesem Jahr in dem Ausmaß zurückgehen, wie von den Wirtschaftsforschungsinstituten in der 

Gemeinschaftsdiagnose prognostiziert, dann hätte im nächsten Jahr eine Rentenkürzung 

gedroht. Denn nach der Rentenformel hängen die Rentensteigerungen eines Jahres u.a. von 

dem Anstieg der tatsächlich beitragspflichtigen Löhne und Gehälter im Vorjahr ab. An die 

Rentenhöhe ist wiederum der Hartz-IV Regelsatz gekoppelt. Mit einer neu geschaffenen 

Schutzklausel verhindert die Bundesregierung zwar, dass die Renten in Krisenzeiten 

abgesenkt werden. Kurz vor einer Bundestagswahl kann das aber leicht als Wahlgeschenk 

missverstanden werden und diskreditiert das Rentensystem unnötigerweise. 

.  

Letztlich muss man die Rentenformel nur gemäß ihrer ökonomischen Intention anwenden. 

Ökonomisch wäre es sinnvoll, wenn der Effekt der Kurzarbeit auf die Bruttolohn- und -

gehaltssumme je Kopf herausgerechnet würde, um diese nicht gerechtfertigten Schwankungen 

bei den Renten zu verhindern. Das würde auch stabilisierend auf die Konjunktur wirken. 

Zudem sollte die Nachhaltigkeitsreserve wieder auf 3 Monatsrentenzahlungen angehoben 

werden, so dass in Zukunft auch bei einer schweren und lang andauernden Krise die Beiträge 

nicht erhöht werden müssen. 

 


