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Demografie und Altersvorsorge

Alterssicherung
zukunftsfest gestalten
 ie Rentenpolitik bleibt auch in der neuen Legislatur im Fokus. Die Bundesregierung will dabei am
D
Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung festhalten.Zu Recht, denn nur ein solches System schafft dauerhaft
die Voraussetzungen für eine stabile Absicherung im Alter. Bislang steht allerdings primär ein weiterer Ausbau
der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) auf der Agenda. Nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
muss es jetzt vor allem um eine zeitgemäße Weiterentwicklung der privaten Vorsorge gehen.
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ie gesetzliche Rente steht ange
sichts guter Konjunktur und Re
kordbeschäftigung derzeit gut
da. Der Vorschlag für eine „doppelte
Haltelinie“, mit der das aktuelle Ren
tenniveau von 48 Prozent bei einem
Beitragssatz von maximal 20 Prozent
bis zum Jahr 2025 stabilisiert werden
soll, setzt auf diesen positiven konjunk
turellen Effekt, der aber kein Selbstläu
fer ist. Zudem hat sich an den struktu
rellen, demografischen Herausforde
rungen im Rentensystem nichts verän
dert: Die vorgezogene Rente mit 63, die
deutlich stärker in Anspruch genom
men wird als seinerzeit geplant, ver
stärkt diese noch zusätzlich. Der bis
lang gut austarierte Mix aus moderat
steigendem Beitragssatz, sinkendem

Rentenniveau und steigender Betei
ligung des Bundes würde empfind
lich gestört, zumal die große Koaliti
on eine weitere Anhebung des Renten
eintrittsalters zur Kompensation be
reits ausgeschlossen hat. So werden die
demografischen Lasten einseitig auf
die junge Generation verlagert.

Vorsorgepflicht
für Selbstständige

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene
Versicherungspflicht für Selbststän
dige sollte daher auch nicht mit dem
Ziel angegangen werden, kurzfristig
die Rentenfinanzen zu stabilisieren.
Zumal den zusätzlichen Einnahmen
künftig neue Ausgaben gegenüberste
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hen. Wenn aus sozialpolitischen Grün
den eine Vorsorgepflicht für notwen
dig erachtet wird, sollten Selbststän
dige auch selbst eine bedarfsgerechte
Absicherung sowie einen Versorgungs
träger wählen können. Die Möglichkeit
eines Opting-outs weist hier den richti
gen Weg, den es klug zu gestalten gilt.
Mit dem BRSG hat der Gesetzgeber
zu Beginn des Jahres zahlreiche Maß
nahmen zur Stärkung der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) auf den Weg ge
bracht. Dazu gehört vor allem eine bes
sere steuerliche Förderung, die für Ar
beitgeber die Umsetzung vereinfacht
und gerade für Geringverdiener neue
Anreize schafft. Dabei muss bei einigen
offenen Fragen noch nachgesteuert wer
den, z. B. beim Arbeitgeberzuschuss bei
Entgeltumwandlung oder der Möglich
keit, Opting-out auch auf Betriebsebene
und nicht nur mit Tarifvertrag zuzulas
sen. Welchen Beitrag neue Sozialpart
nermodelle leisten können, die sicher
noch eine Weile auf sich warten lassen
werden, muss die Praxis zeigen. Die Ein
beziehung von kleinen und mittelstän
dischen Unternehmen (KMU) bleibt
hier ebenso Thema wie das Nebenein
ander von neuen und klassischen Mo
dellen, verbunden mit insgesamt mehr
Komplexität in der bAV.
Auch die private Altersvorsorge, ins
besondere die Riester-Rente, muss mehr
als 15 Jahre nach ihrer Einführung wei
ter entwickelt werden. Dabei hilft es in
der Diskussion nicht, wenn immer neue
Modelle entworfen und vermeintliche
Vorbilder aus dem Ausland herangezo

