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Abb. 2. Das Niveau gesetzlicher Renten sinkt europaweit
Verhältnis staatlicher Renten zu den Löhnen:
2060 im Vergleich zu 2013 (Veränderung in Prozentpunkten)

Quelle: Europäische Kommission 2015.

Quelle: Eigene Berechnungen nach EU-Ageing Report
2015 und Methoden Ageing Report 2014.

Abb. 3. Ab 2023 wird der demografische Wandel europaweit spürbar
Entwicklung von Bevölkerung und Beschäftigung
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Abb. 4. Ausgaben für Renten größter Anteil an den Sozialausgaben
Staatsausgaben zur sozialen Sicherung nach Verwendungszweck (2014)

Quelle: Europäische Kommission 2015.

Abb. 1. Die Ausgaben In Deutschland steigen demografiebedingt
Öffentliche Ausgaben für Pflege, Gesundheit und Rente in Mrd. Euro

Abb. 5. Im Jahr 2060 kommt
in Europa auf zwei Menschen
im erwerbsfähigen Alter
ein Rentner

Quelle: Eurostat Datenbank 2014.
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FRAGEN AN: ALEXANDER ERDLAND

»Europa muss im demografischen Wandel
handlungsfähig bleiben«
Fragen an: Dr. Alexander Erdland, Präsident des GDV
1.

Herr Dr. Erdland, in einer Zeit, da Millionen
Menschen nach Europa fliehen – ist da ein
Trendbrief zum demografischen Wandel
nicht schon von gestern?

wickeln. Europa muss im demografischen Wandel
handlungsfähig bleiben.
3.

Welche Entwicklung erwarten Sie für
Deutschland?

Nein, im Gegenteil. Das Thema bleibt hoch aktuell.
Es steht außer Frage, dass Deutschland Zuwanderung braucht, um die demografischen Folgen abzumildern und um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir
wissen aber auch, dass utopische Zuwanderungszahlen notwendig wären, um den Altenquotienten,
also das Verhältnis von alten zu jungen Leuten, annähernd konstant zu halten. Davon sind wir trotz
hoher Flüchtlingszahlen weit entfernt. Nicht nur
für Deutschland, für Europa insgesamt wird die demografische Herausforderung eines der zentralen
Themen der nächsten Jahrzehnte bleiben. Darauf
aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen,
ist wichtiger denn je – gerade weil man derzeit oft
hört, durch die Flüchtlinge würde das Problem ganz
von selbst gelöst.

Die Prognosen sind schon sehr deutlich. Der aktuelle
„Ageing Report“ der EU erwartet für Deutschland
bis 2060 Jahren einen Anstieg der jährlichen öffentlichen Ausgaben für Renten, Gesundheit und Pflege
von heute 19 Prozent des BIP auf dann 23,8 Prozent.
Deutschland würde damit zur Spitzengruppe in
Europa gehören. Um diese Ausgaben zu stemmen,
steigen die deutschen Sozialbeiträge auf einen der
höchsten Werte in Europa. Außerdem verändert sich
die Altersstruktur in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern früher, nämlich schon
in den kommenden zehn Jahren. Aber diese Voraussagen sind natürlich vor allem eine Fortschreibung
unserer Gegenwart. Ob es tatsächlich so kommt, haben wir auch selbst in der Hand.

2.

4.

Hand aufs Herz: Sind die Flüchtlinge eher
Chance oder Risiko für Deutschland und
Europa?

Mir ist sehr wichtig, dass wir die Vielzahl von Flüchtlingen, die zu uns kommen, gerade auch die jungen
Menschen, bei allen absehbaren, großen Herausforderungen als Chance begreifen – menschlich und
wirtschaftlich. Die konkreten Auswirkungen auf
Arbeitsmarkt, Sozialsysteme und Gesellschaft hängen sehr davon ab, wer langfristig bleiben darf und
auch will. Ganz entscheidend ist, wie schnell wir die
Menschen in Arbeit und Ausbildung bringen. Das
ist der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Branche sieht
sich hier auch in der Verantwortung. Beim Thema
Flüchtlinge bleibt zudem gerade auch Europa gefragt. Hier können wir nur gemeinsam zu Lösungen
kommen. Gleichzeitig müssen wir uns aber unverändert intensiv um den demografischen Wandel
kümmern. Da ist es wichtig, genau hinzuschauen,
um die Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Sozialsysteme und auf die Haushalte seriös abschätzen
zu können. Ein Benchmarking, wie es z. B. die
Europäische Kommission mit dem neuen „Ageing
Report“ oder auch die OECD mit ihren Berichten
unternehmen, ist darum sinnvoll. So können wir
voneinander lernen und nachhaltige Systeme ent-

Was muss die Politik Ihrer Ansicht nach
tun, um den Wandel zu gestalten?

Deutschland hat weiter großen Reformbedarf –
und als stärkste Volkswirtschaft in Europa auch
eine Verantwortung für Reformen. Wenn wir die
Herausforderung nicht meistern, dann hat das
Auswirkungen auf die gesamte EU und auf unsere
Rolle in der Welt. Die gute Nachricht des „Ageing
Report“ ist aber: Reformen lohnen sich und wirken
sich positiv auf die finanzielle Nachhaltigkeit und
auf die soziale Stabilität aus. Dass wir umsteuern
können, zeigt der Vergleich mit dem letzten Bericht der EU-Kommission aus dem Jahr 2012. Die
Prognosen für etliche Mitgliedsländer sehen heute
besser aus, weil sie mit wichtigen Reformmaßnahmen begonnen haben. Auch für Deutschland:
Ohne die vor einigen Jahren richtigerweise eingeführte „Rente mit 67“ stände Deutschland wesentlich schlechter da.
5.

Was erwarten Sie im Bereich Rente und
Altersvorsorge von Europa?

In der Rentenpolitik werden die zentralen Entscheidungen in den einzelnen Mitgliedsländern getroffen, und das ist auch richtig. Die unterschiedlichen

»Die gute Nachricht ist:
Reformen lohnen sich und
wirken sich positiv auf die
finanzielle Nachhaltigkeit und
auf die soziale Stabilität aus.«
Systeme mit ihrer Geschichte und Verteilungslogik
lassen sich nicht ohne weiteres übertragen oder gar
vereinheitlichen. Europa versucht aber seit einigen Jahren stärker auf die nationale Rentenpolitik
einzuwirken, auch, weil die demografisch bedingt
stetig steigenden Rentenausgaben ein Risiko für
die finanzielle Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit
der Haushalte in den EU-Ländern sind. Die EU
muss daher weiter darauf achten, dass die Reformen auch umgesetzt werden und für Transparenz
und Sichtbarkeit im Wettbewerb der Lösungen
sorgen. Es ist auch gut, dass die EU-Kommission
mehr private Vorsorge erreichen will. Welchen
Beitrag ein neues PEPP, das angestrebte EU-weite
Standardprodukt, leisten kann, wird sehr davon
abhängen, ob es als echte Altersvorsorge ausgestaltet wird. Jenseits der Rentenpolitik gestaltet Europa die geldpolitischen Rahmenbedingungen. Hier
liegt ein ganz zentraler Hebel und ich werde nicht
müde, das zu sagen: Die Niedrigzinsphase darf
nicht zum Dauerzustand werden! Vorsorge ist notwendig und muss sich lohnen. Schließlich können
die Versicherer mit ihren Kapitalanlagen produktiv
zu Investitionen in ganz Europa beitragen. Dafür
braucht es aber auch die angekündigte Vertiefung
der Kapitalmarktunion.
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SCHWERPUNKT: ANALYSEN UND LÖSUNGEN

Der demografische Wandel und
die Zukunft der Altersvorsorge in Europa
Europas Bevölkerung ergraut – mit gravierenden Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung, staatliche Rentenausgaben und
Rentenansprüche. Das zeigt einmal mehr der
neue Alterungsbericht („Ageing Report“) der
EU-Kommission1. Der Bericht beschreibt die
demografischen Trends, prognostiziert die
Ausgaben für Renten, Gesundheit und Pflege
in den EU-Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2060
und zeigt zugleich auch die fiskalischen Wirkungen der Reformen auf, mit denen zahlreiche europäische Staaten bereits auf die Herausforderungen reagiert haben.
1. Dramatische demografische
Veränderungen
In den kommenden Jahrzehnten verändern sich
Altersstruktur, Lebenserwartung und Erwerbsbeteiligung mit enormem Tempo. Der Anteil der
über 65-Jährigen an der EU-Bevölkerung wird
dem Bericht zufolge von 18,5 Prozent (2014) auf
28,4 Prozent (2060), in Deutschland sogar auf
30,6 Prozent anwachsen. Der Anteil der über
80-Jährigen wird sich im selben Zeitraum EUweit mehr als verdoppeln: von 5,1 Prozent auf
11,8 Prozent, in Deutschland auf 13,4 Prozent.
Die wichtigste Ursache für diese Entwicklung ist die gestiegene Lebenserwartung bei
der Geburt. Sie wird laut Bericht bei den Männern bis 2060 um gut sieben Jahre zunehmen
und im Schnitt 84,8 Jahre betragen. Bei den
Frauen wird sie um sechs Jahre zunehmen auf
89,1 Jahre. Die Folge: Kommen heute auf einen
über 65-Jährigen vier Menschen im erwerbsfähigen Alter, werden es 2060 nur noch zwei
Menschen sein.
Selbst wenn die Erwerbsbeteiligung der Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren bis 2060 auf
75 Prozent zunehmen sollte, reicht dies nicht
aus, um das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen
und Rentnern stabil zu halten. Insgesamt geht
das Angebot an Arbeitskräften in Europa in der
Zeit um fast 20 Millionen zurück.
2. Finanzielle Folgen des demografischen
Wandels für die soziale Sicherung
Der demografische Wandel geht mit deutlichen
Mehrausgaben im Bereich der Sozialsysteme
einher. Die EU-Staaten haben 2013 fast ein
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Fünftel ihrer Wirtschaftsleistung für Renten,
Gesundheit und Pflege ausgegeben, davon
mehr als die Hälfte für Renten. Der Bericht
rechnet in den kommenden Jahrzehnten mit
erheblich höheren Ausgaben für Gesundheit
und Pflege: Sie steigen um fast ein Viertel von
8,5 auf 10,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP). Die Rentenausgaben bleiben, gemessen
am BIP, bis 2060 EU-weit hingegen nahezu
konstant bei knapp über 11 Prozent, auch aufgrund großer Reformanstrengungen in vielen
EU-Mitgliedstaaten.
Deutschland besonders betroffen
Besonders betroffen von dem Alterungsprozess
ist Deutschland. Der Alterungsbericht prognostiziert hier einen Anstieg der jährlichen öffentlichen Ausgaben für Renten, Gesundheit und
Pflege von 19 Prozent des BIP im Jahr 2013 auf
23,8 Prozent im Jahr 2060. Im EU-Vergleich ist
dieser Anstieg überdurchschnittlich. Insgesamt
rechnet der Bericht damit, dass sich die Ausgaben verdoppeln: von 520 Mrd. Euro (2013) auf
1017 Mrd. (2060). Damit gehört Deutschland
zur Spitzengruppe bei den alterungsbedingten
Mehrausgaben. Nur Luxemburg, Malta und
Slowenien kommen auf höhere Zuwächse. Der
demografische Druck auf die deutsche Alterssicherung ist so groß, dass der Ausgabenblock für
Renten trotz der zurückliegenden Reformen laut
Bericht von derzeit 10 Prozent des BIP auf 12,7
Prozent und damit deutlich über den Durchschnitt in der EU im Jahr 2060 steigen wird.
Die deutschen Rentenbeiträge werden dann, gemessen am BIP, die höchsten sein. Gleichzeitig
sinkt das Rentenniveau (durchschnittliche Rente in Prozent vom Durchschnittseinkommen)
von 44,6 Prozent (2013) auf dann 37,3 Prozent
(2060).
3. Maßnahmen zur Stabilisierung
der Alterssicherung in Europa
Blieben die Rentensysteme unverändert, würden sich die Ausgaben durch die Alterung EUweit bis 2060 allein für die Alterssicherung
massiv um zwei Drittel auf 18,5 Prozent des BIP
erhöhen. Die EU-Staaten haben jedoch reagiert,
um die Zukunftsfestigkeit der Systeme zu stärken. Der Alterungsbericht benennt als zentrale

Kommen heute auf einen
über 65-Jährigen vier Menschen im erwerbsfähigen Alter,
werden es 2060 nur noch
zwei Menschen sein.
Hebel für die finanzielle und demografische
Nachhaltigkeit der Alterssicherung die Absenkung des Rentenniveaus und die Erhöhung des
Renteneintrittsalters. Wichtig ist aber auch der
Ausbau der privaten und betrieblichen Vorsorge,
die das wirtschaftliche Potenzial Europas erhält
und individuelle Alterseinkommen stabilisiert.
Ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung
und rentenpolitische Kontinuität sind schließlich zentral für den Erfolg von Rentenreformen.
Rentenniveau, Erhöhung des Renteneintrittsalters und der Erwerbsbeteiligung
Die durchschnittlichen staatlichen Rentenausgaben werden in der EU trotz des enormen Anstiegs des Anteils von Personen im Alter von 65
Jahren und darüber im Jahr 2060 wohl nicht
wesentlich höher sein als 2013. Das liegt maßgeblich an Reformen auf der Leistungsseite. In
vielen Ländern fallen künftige Rentenanpassungen geringer aus, Renten werden stärker
an Beitragszahlungen gekoppelt oder es sind
mehr Beitragsjahre für eine volle Rente nötig.
Diese Maßnahmen verringern das Rentenniveau deutlich: Laut Prognose sinkt die in den
EU-Ländern durchschnittlich gezahlte Rente
von heute 46,5 Prozent des Durchschnittseinkommens auf 38,4 Prozent. Dies ist notwendig,
die einzelnen Länder bleiben dabei aber umso
mehr gefordert, soziale Härten abzufedern.
Ein weiterer EU-Bericht zur Angemessenheit
von Renten aus dem Jahr 20152 enthält Vorschläge, wie die Mitgliedstaaten gegen Risiken
der Unangemessenheit vorgehen können. Dazu
gehören z. B. gezielte Maßnahmen für Geringverdiener.
Als zweiter zentraler Faktor für die Zukunftsfestigkeit der Rentensysteme erweist
sich laut Prognoserechnungen ein späterer
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Renteneintritt. Derzeit liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter in der Mehrzahl
der EU-Länder für Männer bei 65 Jahren
und für Frauen bei 62 Jahren oder darunter. Männer verbringen mehr als 18 Jahre
im Ruhestand, Frauen sogar über 22 Jahre.
Damit diese Spanne angesichts der Erhöhung
der Lebenserwartung nicht überdehnt wird,
steigt in fast allen Ländern das gesetzliche
Rentenalter und wird für beide Geschlechter
vereinheitlicht. Zusätzlich werden Möglichkeiten zur Frühverrentung abgeschafft oder
die Mindestanzahl an Beitragsjahren für
den Renteneintritt angehoben. Die Erwerbsquote Älterer soll erhöht und das effektive
Renteneintrittsalter näher an das gesetzliche
herangerückt werden. Hier bestehen noch
Handlungsbedarfe. Trotz dieser Reformen
werden die Europäer einen Teil ihrer gewonnenen Lebensjahre im Ruhestand genießen
können: Für die Männer wird erwartet, dass
sie 3,7 Jahre länger im Ruhestand verbringen
und Frauen 2,7 Jahre.
Der dritte wichtige Faktor im Alterungsbericht ist die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung gerade auch von Frauen. Laut Bericht
entlasten diese Maßnahmen die Rentensysteme aber weniger als Niveausenkungen und
späterer Renteneintritt. Denn der höheren
Zahl an Beitragszahlern stehen später auch
entsprechend höhere Rentenansprüche gegenüber. Genau das macht aber eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung wiederum zu
einem Mittel, das sowohl die Nachhaltigkeit
als auch die Angemessenheit der Rentensysteme stärkt.
Zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge
Zahlreiche Länder ergänzen ihre gesetzlichen, aus Steuern oder Sozialbeiträgen
finanzierten Rentensysteme mit kapitalgedeckten Zusatzrenten.3 Das sinkende Niveau

Abb. 6. Mehr Zeit im Ruhestand – trotz
steigendem gesetzlichen Rentenalter
(Dauer des Ruhestands in Jahren berechnet
auf Basis der ferneren Lebenserwartung
ab Austritt aus dem Arbeitsmarkt)

Mentalitätswandel und
rentenpolitische Kontinuität
Wichtig für den Erfolg der Rentenreformen ist
ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft.
Die zahlreichen Frühverrentungsmöglichkeiten und Rentenregelungen der 70er- und 80er
Jahre haben auch in Deutschland im gesellschaftlichen Bewusstsein lange nachgewirkt.
Inzwischen steigt die Beschäftigung Älterer.
Diese positive Entwicklung sollte durch die politischen Rahmenbedingungen weiter vorangetrieben werden.
Viele individuelle Entscheidungen im
Leben wirken sich letztendlich auf das Einkommen im Alter aus: von der Ausbildung
über die Ersparnisbildung bis hin zum Eintritt in den Ruhestand. Die Bevölkerung
braucht verlässliche Rahmenbedingungen
und plau sible Informationen als Grundlage für Vorsorge-Entscheidungen. Politische
Kontinuität in der Rentenpolitik ist unerlässlich, damit sich die Menschen mit ihrer
Altersplanung auf die veränderten Anforderungen einstellen können.
Der EU-Alterungsbericht zeigt, dass der
demografische Wandel für alle Länder der
EU eine immense Herausforderung darstellt.
Dass er gestaltet werden kann, zeigen die in
vielen Ländern eingeleiteten Reformen, die
fortgesetzt werden müssen. Auch wenn die
nationalen Ansätze und das eingeschlagene
Tempo unterschiedlich sind, ist ein gemeinsames Verständnis im Hinblick auf die finanzielle Nachhaltigkeit und Angemessenheit
der Rentensysteme in Europa wichtig, wenn
Europa den demografischen Wandel positiv
gestalten will.

* Länder, bei denen das gesetzliche Rentenalter mit der
Lebenserwartung steigt
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Quelle: eigene Darstellung nach Ageing Report 2015.

Deutschland gehört zur Spitzengruppe bei den alterungsbedingten Mehrausgaben.
Nur Luxemburg, Malta und
Slowenien kommen auf
höhere Zuwächse.

öffentlicher Renten erfordert den Ausbau der
Zusatzrenten für künftige Rentnergenerationen. Nur so werden sie den gewohnten Lebensstandard im Alter halten können. Viele
Länder fördern weiterhin die Verbreitung der
ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge. Dies kann durch Tarifverträge (z. B. Niederlande, Schweden) und Regelungen über
automatische Teilnahme mit Opt-out-Möglichkeiten (z. B. Großbritannien) oder finanzielle Anreize (z. B. Belgien, Deutschland,
Dänemark, Schweden) erreicht werden. Als
Reaktion auf die Finanzkrise werden zudem
auf EU- und nationaler Ebene die Einrichtungen für die Zusatzvorsorge sicherer gemacht. Eine anhaltende Niedrigzinsphase
würde diese Systeme allerdings vor große
Herausforderungen stellen.
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INTERVIEW

»In Europa fehlt ein übergreifender Ansatz zur Demografie«
Ein Interview mit Dr. Monika Queisser, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der OECD

Die OECD hat Ende 2015 die aktuelle Ausgabe
ihrer Studie „Renten auf einen Blick“ veröffentlicht.4 Welche Schwerpunkte werden 2015
gesetzt und was sind die Kernergebnisse?
In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf verschiedene Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit von
Rentensystemen. Wir nehmen die Instrumente zur
Vermeidung von Altersarmut unter die Lupe, wie
zum Beispiel Mindestrenten, Grundrenten und
bedürftigkeitsgeprüfte Sozialhilfe für ältere Menschen. Es zeigt sich, dass in OECD-Ländern sehr
unterschiedliche Modelle existieren, die sich sowohl
in der Grundphilosophie als auch in den Details
stark unterscheiden. Außerdem sieht man, dass
die Anpassung der Leistungen an Inflation oder
Lohnwachstum eine sehr wichtige Rolle spielen. Ein
weiteres Kapitel vergleicht die Behandlung beitragsfreier Zeiten in Rentensystemen, die Phasen der Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung kompensieren.
Vor 10 Jahren wurde die erste Ausgabe von
„Renten auf einen Blick“ vorgestellt. Wie war
damals die rentenpolitische Situation, und was
hat sich seitdem verändert?
In den letzten 10 Jahren hat sich rentenpolitisch
viel getan. Das gesetzliche Rentenalter wurde in
vielen Ländern erhöht und die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer hat zugenommen.
Aber auch die Lebenserwartung ist weiter gestiegen, so dass unter dem Strich die Zeit in der Rente
weiter gewachsen ist. Viele Länder haben auch
ihre Rentenformeln verändert, Leistungskürzungen vorgenommen und automatische Anpassungsmechanismen der Renten an demografische
und ökonomische Größen eingeführt. Gerade in
den europäischen Krisenländern hat sich in dieser
Hinsicht viel getan. Eine neue Herausforderung
ist jetzt die anhaltende Niedrigzinsphase, die alle
Formen von Alterssparen betrifft. Dies ist insbesondere deshalb problematisch, weil in der kapitalgedeckten Altersvorsorge in den letzten Jahren
die Risiken zunehmend von den Arbeitgebern auf
die Arbeitnehmer übertragen worden sind.
Gibt es im internationalen Vergleich Länder
mit besonders innovativen Lösungen für die
Alterssicherung?
Leider gibt es noch immer keinen Stein der Weisen in der Alterssicherung und kein perfektes
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Modell, das wirklich eine ganz neue und innovative Lösung darstellt. Die meisten Reformen
konzentrieren sich daher auch auf die Anpassung bestehender Modelle anstelle von radikaler
Neuorientierung. Das ist insofern auch logisch,
als dass jedes Land sein eigenes, über Jahrzehnte
gewachsenes Modell hat. So ist z.B. in Australien
das Konzept der Sozialversicherung unbekannt;
die bedürftigkeitsgeprüfte gesetzliche Rente wird
durch obligatorische Betriebsrenten ergänzt. In
vielen europäischen Ländern hingegen wäre es
schwer vorstellbar, von der Sozialversicherung
zu einem anderen Modell zu wechseln. Eine
Innovation ist das Opt-out Modell für privates
Alterssparen, das es in Neuseeland und Großbritannien gibt und von immer mehr Ländern in
Erwägung gezogen wird.
Sind die europäischen Staaten gut für den demografischen Wandel gerüstet?
Was in Europa vor allem fehlt, ist ein übergreifender Ansatz zur Demografie. Rentenpolitische
Erwägungen werden nur selten systematisch mit
den Bedürfnissen der Gesellschaft im weiteren
Sinne verknüpft. Das ist insofern problematisch,
als viele Länder noch immer mit sehr hoher Jugendarbeitslosigkeit kämpfen und arbeitsmarktund sozialpolitische Leistungen für diese Gruppe
und auch für Familien vielerorts dringend notwendig wären. Die spektakuläre Verringerung
der Altersarmut seit Mitte der achtziger Jahre
ist einer der ganz großen Erfolge der Sozialpolitik in OECD-Ländern, aber jetzt muss Sorge
dafür getragen werden, dass die Armut unter
Kindern und jungen Menschen verringert wird.
Eine umfassende demografische Strategie erfordert außerdem, dass nicht nur Arbeitsmarkt und
Renten betrachtet werden, sondern auch andere Bereiche, wie z. B. Gesundheit und Pflege,
räumliche Entwicklung, Umwelt und natürliche
Ressourcen. In Australien beispielsweise wird
alle fünf Jahre ein Nachhaltigkeitsbericht der Regierung erstellt, der eine solche weite Perspektive
einnimmt.
Welche Herausforderungen sehen Sie insbesondere für Deutschland?
Deutschland ist gemeinsam mit Japan eines der
OECD-Länder mit den größten demografischen

»Deutschland ist gemeinsam
mit Japan eines der OECDLänder mit den größten
demografischen Herausforderungen.«
Herausforderungen, zumal die Bevölkerung
im arbeitsfähigen Alter bereits zurückgeht. Die
strukturellen Rentenreformen der letzten Jahrzehnte haben das deutsche System auf einen finanziell weitgehend nachhaltigen Pfad gebracht,
aber im internationalen Vergleich sind die zu
erwartenden Ersatzraten niedrig. Das gilt für
Durchschnittsverdiener genauso wie für Niedrigverdiener, zumal im deutschen System, anders
als in vielen anderen Ländern, wenig Umverteilung zwischen hohen und niedrigen Einkommen
stattfindet. Deutschland ist eines der wenigen
Länder, in denen sich die gesetzliche Rentenversicherung auf abhängig Beschäftigte beschränkt;
viele Selbständige sind von keinem Alterssicherungssystem erfasst. Heute ist die Altersarmut
in Deutschland noch kein großes Problem, zumal
viele der heutigen Rentner stabile Beitragskarrieren hatten. Aber in der Zukunft, wenn sich
Arbeitsmarktprobleme und instabilere Karrieren in Rentenansprüchen niederschlagen, kann
Altersarmut zum Problem werden. Wie groß das
Problem sein wird, kann allerdings heute keiner
mit Präzision voraussagen. Insofern ist es wichtig wachsam zu bleiben und einer Erhöhung von
Altersarmut rechtzeitig gegenzusteuern.

Dr. Monika Queisser, OECD

PERSPEKTIVEN

Im Trend: Auf dem Weg zu einer privaten Altersvorsorge in der EU?
In fast allen europäischen Mitgliedstaaten geht
das Niveau der gesetzlichen Rente zurück. Parallel wächst daher der Bedarf für zusätzliche
Altersvorsorge, um in ganz Europa auskömmliche Einkommen im Alter sicher zu stellen. Die
Europäische Kommission will Binnenmarkt
und Verbraucherschutz für private Altersvorsorge stärken und diese damit künftig in ganz
Europa besser verbreiten. Zugleich verfolgt die
EU-Kommission das Ziel, langfristige Kapitalanlagen in Europa zu fördern und so auch die
angestrebte Kapitalmarktunion voranzubringen. Im Auftrag der Kommission entwickelt
die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) ein Pan-European Personal
Pension Product – das „PEPP“, eine Art private
„Europa-Rente“. Diese soll bestehende nationale Lösungen ergänzen. Die ersten Eckpfeiler
für ein EU-weites, kostengünstiges Standardprodukt wurden im Sommer 2015 in einem
Konsultationspapier5 skizziert. Die Vorschläge
gehen in die richtige Richtung, müssen aber in
Teilen noch nachjustiert werden.
Was soll die Europa-Rente bieten?
Die private Altersvorsorge ist in vielen EULändern, insbesondere in Süd- und Osteuropa,
noch wenig verbreitet. Und wer schon eine private Vorsorge hat, kann diese nicht ohne weiteres bei einem Umzug innerhalb der EU mitnehmen. Das PEPP soll daher künftig überall in der
EU von unterschiedlichen Anbietern entwickelt
und auch über Grenzen hinweg verkauft werden können. Ein „Produktpass“ soll dafür sorgen, dass ein Angebot, das in einem Mitgliedsland nach den gemeinsamen Regeln genehmigt
wurde, auch in allen anderen EU-Staaten angeboten werden kann. Geregelt wird allerdings
nur die Ansparphase. Ob tatsächlich im Alter
richtige Renten ausgezahlt werden, hängt nach

Die »Europa-Rente« muss
im Ergebnis ein echtes
Altersvorsorgeprodukt sein
und eine lebenslange und
stabile Rentenleistung bringen.

aktuellem Stand vom jeweiligen Anbieter und
den nationalen Vorgaben ab.
Angeboten werden soll mindestens eine langfristig risikoarme Anlagemöglichkeit, die von
den Kunden nach Abschluss des Vertrages keine
weiteren Investitionsentscheidungen verlangt.
Erlaubt wären beispielsweise Anlagen mit Garantien sowie Lebenszyklus-Strategien, bei denen sich der Anteil riskanter Anlagen über den
Lebenslauf verändert.
Zudem soll es möglich sein, Anbieter oder Produkte „einfach“ zu wechseln: Nach bisherigen
Überlegungen von EIOPA soll dieser Wechsel
in regelmäßigen Intervallen möglich sein, um
den Wettbewerb zu fördern. Als weiteren Beitrag zum Verbraucherschutz sieht der Vorschlag
umfassende Informationspflichten vor, auch für
den Übergang in den Ruhestand. Der Vertrieb
soll vorrangig über das Internet erfolgen, dabei
sollen professionelle Vertriebsstandards gelten.
Wann und wie soll die Europa-Rente
starten?
EIOPA wird nach einem intensiven Konsultationsverfahren im Februar 2016 Empfehlungen
zur Einführung eines PEPP an die EU-Kommission geben. Diese wird dann wohl Ende 2016
entscheiden, wie es mit dem PEPP weitergeht.
Noch sind zentrale Fragen ungeklärt, die bei der
Gestaltung und Sicherheit eines Rentenproduktes beachtet werden sollten:
1. Bei der Entwicklung eines Rentenprodukts
ist die Absicherung des finanziellen Risikos der
Langlebigkeit unverzichtbar. Es braucht also Lösungen, um Einkommen bis zum Lebensende
zu gewährleisten. Übermäßig flexible Wechselmöglichkeiten stehen notwendigen langfristigen
Sparprozessen und damit auch den Chancen einer langfristigen Kapitalanlage entgegen.
2. Eine Entscheidung über die Beaufsichtigung
der vielfältigen PEPP-Anbieter steht noch aus.
Die PEPP-Regulierung sollte die langfristige Stabilität der Anbieter gewährleisten. Dabei sollten
die bewährten europäischen Regulierungsregime auch beim PEPP zugrunde gelegt werden.
Ein ebenfalls diskutiertes eigenständiges Aufsichtssystem erscheint hingegen unnötig und
nicht praktikabel.

Das macht ein gutes
Rentenprodukt aus:

1. Langfristiger Sparprozess bis zum
Rentenalter.
2. Lebenslange Auszahlung
als Standardoption.
3. Weitgehender Schutz vor starken
Kapitalmarktschwankungen durch
sichere Anlageoptionen
(z. B. zugesagte Mindestrente oder
Garantien in Bezug auf das angesparte
Kapital), hohe Aufsichtsstandards,
Insolvenzschutz.
4. Möglichkeit, ergänzend biometrische
Risiken abzusichern
(z. B. Hinterbliebenen-Versorgung).

3. Ein hohes Maß an Verbraucherschutz ist
wichtig. Hier stehen jetzt schon zahlreiche
Veränderungen für Finanzdienstleister an.
Werden für das PEPP erneut Vorgaben entwickelt, sollten sich diese nicht mit den bestehenden doppeln oder diesen gar widersprechen.
Die vorgesehenen Erleichterungen für den
Internetvertrieb sind positiv. Die klassischen
Vertriebs- und Beratungswege, die notwendige
Aufklärung beim Kunden leisten, sollten dabei
aber nicht benachteiligt werden.
Fazit
Der Vorschlag zur Einführung einer „EuropaRente“ geht in die richtige Richtung. Die Schaffung eines privaten Altersvorsorgeprodukts, das
die Anforderungen an eine gute Altersvorsorge
auf einen gemeinsamen europäischen Nenner
bringt, ist ein wichtiger Beitrag zum Auf- und
Ausbau der privaten Altersvorsorge in ganz Europa. Die „Europa-Rente“ muss im Ergebnis aber
ein echtes Altersvorsorgeprodukt sein und eine
lebenslange und stabile Rentenleistung bringen.
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