
Eines der schönsten Geschenke der moder-
nen Medizin ist ein längeres Leben in bes-

serer Gesundheit. Wir bleiben fit bis ins hohe 
Alter. Bis zum Jahr 2060 soll die Lebenserwar-
tung der Neugeborenen bei Frauen um 6,4 und 
bei Männern um 8,2 Jahre steigen. Frauen wer-
den dann im Durchschnitt 90,6 Jahre und Män-
ner 87,3 Jahre alt. Die höhere Lebenserwartung 
hat jedoch einen Preis. Was wir in den jungen 
Erwerbsjahren erwirtschaften, muss für eine 
längere Lebenszeit ausreichen. 

Die Pensionsversicherung finanziert nicht 
nur den gewohnten Lebensstandard im Alter. 
Sie ist eben auch eine Versicherung. Bei durch-
schnittlicher Lebensdauer mag das einbezahlte 
Beitragskapital ausreichen, um die geplante 
Pension zu finanzieren. Aber die Versicherten 
leben halt manchmal länger und manchmal 
 weniger lang. Bei langer Lebenszeit wäre das 
Pensionsvermögen zu früh aufgebraucht. Eine 
Versicherung kann das Lebensrisiko ausglei-
chen und eine angemessene Pension bis ins 
hohe Alter zahlen. 

Die Umstellung auf Pensionskonten und die 
damit ermöglichte Transparenz sind ein Mei-
lenstein der Pensionsreform. Die Versicherten 
können auf ihrem persönlichen Konto die bisher 
erworbenen Pensionsansprüche einsehen und 
nachvollziehen. Das zentrale Problem ist, dass 
die Pensionszahlungen nur teilweise mit eige-
nen Beiträgen gedeckt sind. Sie müssen aus 
 allgemeinen Steuermitteln bezuschusst werden. 
Die gesamten Bundesmittel inklusive Aus-
gleichszulagen decken etwa 27 Prozent der 
 Gesamtaufwendungen ab. Ein Grund dafür sind 
die versicherungsfremden Leistungen, die aus 
Steuermitteln bezahlt werden. Damit bleiben im 
Pensionssystem Versicherung und Umvertei-
lung vermischt. 

Diese Vermischung führt zu intransparenter 
und teilweise unkontrollierter Umverteilung. 
Die Umverteilung verläuft von hohen zu niedri-

gen Pensionseinkommen und verwirklicht ein 
zentrales Ziel. Allerdings muss die Umvertei-
lung über das Pensionssystem erst aufwendig 
berechnet werden und ist weder für die Politik 
noch für die Bürger unmittelbar abrufbar. Zu-
sätzlich stellt sich die Frage, ob diese Umvertei-
lung mit dem Steuer-Transfer-Mechanismus 
abgestimmt ist und zu einem gewollten Gesamt-
resultat führt. Die Nettozahler sind die hohen 
Pensionseinkommen, die mit progressiv anstei-
genden Steuern einen erheblichen Beitrag zur 
Umverteilung leisten und über das Pensionssys-
tem ein zweites Mal. Diesen zweiten Beitrag gibt 
es in der Haupterwerbsphase nicht. Werden 
hier unterschiedliche Maßstäbe für junge und 
ältere Mitbürger angelegt? 

Ähnliches gilt am unteren Einkommensende. 
Dass kleine Pensionen aufgestockt werden, 

entspricht einem breit akzeptierten Konsens. 
Aber auch hier gilt es, jüngere Erwerbstätige 
und Pensionisten gleich zu behandeln. Hohe 
 Gehälter und Pensionen sollen progressiv 
 besteuert werden, niedrige Einkommen sollen 
Ersatzleistungen und Zuschüsse erhalten, und 
das nach vergleichbaren Kriterien für jung, alt 
und alle anderen Gruppen.

Abbildung 1 (auf Seite 22) zeigt, dass im Pen-
sionssystem eine systematische Umverteilung 
von oben nach unten stattfindet. Über die ge-
samte Lebenszeit berechnet sind im untersten 
Einkommenszehntel die insgesamt bezogenen 
Pensionen 4,4 Mal so hoch wie die gesamte 
 Beitragsleistung. Der Differenzbetrag, also das 
Nettopensionsvermögen, beträgt somit das 
3,4-Fache des eigenen Beitragsvermögens. Nur 
im obersten Einkommenszehntel wird die Maß-
zahl leicht negativ, d. h., die Summe der Beiträge 
übersteigt geringfügig die insgesamt bezogenen 
Pensionen. Wenn das Pensionssystem tatsäch-
lich eine Versicherung und damit frei von Um-
verteilung wäre, dann müssten die Beiträge in 
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Summe den erwarteten Pensionen entsprechen, 
so dass alle Balken gerade den Wert null hätten. 
Jeder bekäme im Durchschnitt das heraus, was 
er einbezahlt.

Die versteckte Umverteilung im Pensions-
system geht auch in andere Richtungen, 

für die eine überzeugende Begründung schwer 
vorstellbar ist, z. B. die Umverteilung zwischen 
Männern und Frauen. Frauen gehen früher in 
Pension und leben länger. Nicht zuletzt deshalb 
macht das Pensionsvermögen der Frauen im 
Durchschnitt etwa das 2,2-Fache des Beitrags-
vermögens aus, während jenes der Männer 
deutlich kleiner, aber immer noch positiv ist. 
Dabei ist der frühere Pensionsantritt der Frau-
en nicht nur teuer, sondern behindert auch die 
Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt, weil 
jede Anstrengung und Investition in die Quali-
fikation der Frauen von der Wirtschaft weniger 
lange genützt werden kann. Eine schnellere 
Angleichung des gesetzlichen Ruhestandsal-
ters der Frauen an das der Männer wäre ein 
wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit des Pen-
sionssystems. Es müsste als Paketlösung rea-
lisiert werden, mit begleitenden Maßnahmen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie.

Eine erhebliche Umverteilung geht zulasten 
zukünftiger Generationen. Zwar reichen die 
Beiträge, ergänzt um die Steuermittel für den 
Pensionszuschuss, heute noch aus, um die Pen-
sionen zu finanzieren. Wie schon in der Vergan-
genheit macht aber das System den heutigen 
Aktiven für ihre Beitragszahlungen zu hohe 
Pensionsversprechen. 

Wenn die nächsten Generationen genau 
 dieselben Beiträge und Zuschüsse leisten, dann 
reichen diese nicht mehr aus, um die Pensions-
versprechen zu erfüllen, weil es im Zuge der Al-
terung die Zahl der Pensionisten ständig wächst. 
Bis 2060 wird sich die Altersquote verdoppeln. 

Auf eine erwerbsfähige Person unter 65 Jahren 
werden doppelt so viele Personen über 65 Jah-
ren entfallen. 

Es gibt nur drei Wege, wie das Pensionssystem 
nachhaltig finanziert bleiben kann, nämlich 
durch höhere Beiträge, oder durch geringere Pen-
sionen oder durch eine längere Lebensarbeitszeit. 

Ständige Steuer- und Beitragserhöhungen 
würden Wachstum und Beschäftigung schwer 
beeinträchtigen, nachdem die Belastung des 
Faktors Arbeit bereits jetzt einen internationa-
len Spitzenwert erreicht hat. Berechnungen 
zeigen, dass die Belastung im Jahr 2060 um 
mehr als zehn Prozentpunkte höher sein müss-
te, wenn sonst nichts geschieht. Einwände be-
stehen auch gegenüber einer größeren Absen-
kung des Rentenniveaus. Allerdings wäre hier 
mehr Flexibilität möglich. Die meisten Länder 
haben eine niedrigere, verpflichtende Grund-
versorgung, ergänzt um eine freiwillige Zusatz-
vorsorge.

Der Königsweg, das Pensionssystem an die 
steigende Lebenserwartung anzupassen, ist der 
Anstieg des Ruhestandsalters. Mit jedem, der 
ein Jahr später in den Ruhestand geht, gibt es 
einen Beitrags- und Steuerzahler mehr und ei-
nen Pensionsempfänger weniger. Das kann die 
steigende Lebenserwartung vollständig kom-
pensieren, so dass das Pensionssystem nachhal-
tig finanziert bleibt, ohne die Beitragssätze 
hochzuschrauben oder Pensionen zu kürzen. 

Wenn heute etwa zwei Drittel der erwachse-
nen Lebenszeit in Arbeit und ein Drittel 

im Ruhestand verbracht werden, dann kann das 
Pensionssystem bei höherer Lebenserwartung 
nur dann mit unveränderten Beitragssätzen und 
Ersatzquoten stabil bleiben, wenn auch jedes 
zusätzliche Lebensjahr im selben Verhältnis auf 
Erwerbs- und Ruhestandsphase aufgeteilt wird. 
Das Verhältnis der Beitragszahler zu den Leis-
tungsempfängern wird sich dann trotz längerer 
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Lebenszeit nicht ändern, sodass weder bei den 
Beitragssätzen noch bei den Ersatzquoten eine 
Anpassung notwendig wird.

Wenn die Summe der Pensionsversprechen 
die Summe der geleisteten Beiträge übersteigt, 
begründet das Pensionssystem eine versteckte 
Staatsschuld. Welchen Sinn macht es, wenn wir 
als Eltern ein Vermögen in die Erziehung und 
Ausbildung unserer Kinder investieren, um sie 
für die Zukunft zu rüsten, aber über das Pensi-
onssystem das Gegenteil machen und ihnen 
neue Lasten aufbürden? Welchen Sinn macht 
es, mühsam die Fiskaldefizite abzubauen und 
das Staatsbudget im Interesse nachfolgender 
Generationen zu sanieren, wenn wir ihnen 
stattdessen im Pensionssystem ungedeckte 
Lasten hinterlassen? 

Dieselben Überlegungen gelten auch für die 
Umverteilung innerhalb einer Generation 

von reich zu arm. Um die Umverteilung über-
haupt erst erkennen zu können, braucht es eine 
strikte Trennung zwischen Versicherung und 
Umverteilung. Eine Versicherung ist ein Ge-
schäft, bei dem die Leistung gerade dem Preis 
in Form des Versicherungsbeitrags entspricht. 
Damit ist weder ein Geschenk noch eine Steuer 
verbunden, sondern ein selbst erworbenes 
Recht. 

Der unterste Teil der Balken in Abbildung 2 
(siehe oben) zeigt für alle Einkommensklassen, 
wie hoch die Pension wäre, wenn sie vollständig 
mit eigenen Beiträgen finanziert wäre. Die 

 gesamten Balken stehen für die tatsächlich 
 geleisteten Pensionen. Der Differenzbetrag ent-
spricht dem Zuschuss, der von anderen bezahlt 
wird. Davon entfällt ein kleinerer Teil auf expli-
zite Umverteilung wie beitragsfreie Versiche-
rungszeiten für Kindererziehung, Militärdienst 
und ähnliches, die dennoch Pensionsansprüche 
begründen. Der größte Teil der Beitragslücke 
entfällt auf implizite Umverteilung. Das ist jener 
Teil der Pension, der von anderen bezahlt wird, 
entweder von den heutigen Steuerzahlern oder 
zukünftigen Generationen. 

Nach den Ergebnissen der gemeinsamen Stu-
die mit dem IHS beträgt die Pension im Durch-
schnitt der Bevölkerung 1.384 Euro, davon sind 
893 Euro (65 Prozent) selbstfinanziert, 131 Euro 
(neun Prozent) entfallen auf explizite und 289 
Euro (26 Prozent) auf implizite Umverteilung. 
Weicht man vom Versicherungsprinzip ab, 
kommt es zu intransparenter und unkontrollier-
ter Umverteilung. Die Schwierigkeit für den 
Einzelnen ist, dass er nicht mehr unterscheiden 
kann, was ein selbst erworbener Anspruch ist 
und welcher Teil der Pension von anderen Steu-
er- und Beitragszahlern stammt oder gar zulas-
ten zukünftiger Generationen geht. Ein korrek-
tes Verhältnis von Bürger und Staat braucht 
eine klare Unterscheidung zwischen Geschäft 
und Umverteilung.

Nun sollte ein nächster Meilenstein der Pen-
sionsreform folgen, nämlich die Umstel-

lung auf selbstfinanzierende Beitragskonten. 
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Abbildung 1, nettopensionsvermögen nach Einkommens-
zehntel, zeigt, dass im Pensionssystem eine systematische 
umverteilung von oben nach unten stattfindet. Über die ge-
samte lebenszeit berechnet sind im untersten Zehntel die ins-
gesamt bezogenen Pensionen 4,4 Mal so hoch wie die gesamte 
beitragsleistung. nur im obersten Einkommenszehntel wird die 
Maßzahl leicht negativ, d. h. die Summe der beiträge übersteigt 
geringfügig die insgesamt bezogenen Pensionen.

Abbildung 2: Versicherung und umverteilung. der rote bal-
ken hier zeigt für alle Einkommensklassen, wie hoch die Pensi-
on wäre, wenn sie vollständig mit eigenen beiträgen finanziert 
wäre. der differenzbetrag entspricht dem Zuschuss, der von 
anderen bezahlt wird. davon entfällt ein kleinerer Teil auf ex-
plizite umverteilung wie beitragsfreie Versicherungszeiten für 
Kindererziehung oder Militärdienst. der größte Teil der  
beitragslücke entfällt auf implizite umverteilung.
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Die versicherungsfremden Sozialleistungen und 
anderen Komponenten der Umverteilung sollen 
nicht abgeschafft, sondern im Staatshaushalt 
verwirklicht werden. Das beitragsorientierte 
System bleibt beim Umlageverfahren und hat 
folgende Elemente:
● Die Beitragssätze bleiben auf dem derzeitigen 
Niveau fest.
● Mit dem Eintritt in das Erwerbsleben beginnt 
die Beitragspflicht. Die Beitragszahlungen wer-
den im Pensionskonto angesammelt und mit der 
Wachstumsrate der Lohnsumme aufgewertet, 
sprich: verzinst. 
● Zum Zeitpunkt des Pensionsantritts wird eine 
Pensionshöhe derart berechnet, dass die über 
die erwartete Restlebenszeit zu zahlende Pen-
sion gerade dem Beitragskapital entspricht. 
● Bei früherem Pensionsantritt muss das Bei-
tragsvermögen für eine längere Bezugsdauer 
reichen, die Pension fällt geringer aus. Bei spä-
terem Pensionsantritt steigt die Pensionshöhe.

Es gilt das Versicherungsprinzip. Jeder be-
kommt heraus, was er an Ansprüchen selbst er-
wirbt. Das System ist selbstfinanzierend und 

selbststeuernd. Auch bei längerer Lebenserwar-
tung wird die Pensionshöhe immer so berechnet, 
dass die Renten in Summe gerade den Beitrags-
zahlungen entsprechen, für ein einzelnes Indi-
viduum wie für das Pensionssystem als Ganzes. 
Auch bei einem Automatismus kann die Regie-
rung prinzipiell eingreifen, wenn erforderlich. 
Sie könnte z. B. das Mindestpensionsalter anhe-
ben, um zu verhindern, dass die Versicherten 
allzu früh in den Ruhestand gehen.

Eine höhere Lebenserwartung senkt automa-
tisch das Rentenniveau. Die Menschen nehmen 
es selber in die Hand, durch späteren Ruhestand 
wieder das gewünschte Rentenniveau herbeizu-
führen. Dabei werden sie besondere Umstände 
wie Besitz einer Eigentumswohnung oder einer 
Lebensversicherung berücksichtigen. Die Wahl 
des Pensionsantritts hat für das System finan-
ziell keine Folgen, sodass den anderen Versi-
cherten weder Vorteile noch Nachteile erwach-
sen. Jeder trägt die Konsequenzen seiner Ent-
scheidung selbst. Umverteilung erfolgt nur 
einmal und konsequent im Staatshaushalt nach 
vergleichbaren Kriterien für alle.  ❙ 
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