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Gegen eine isolierte Betrachtung 
der Finanzierungsprobleme
Winfried Schmähl, Berlin

Die Finanzsituation der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Vorschläge und Maßnahmen zu ihrer Ver
besserung beschäftigen seit über zwei Jahren die Offentlichlceit. Anfang dieses Jahres begann eine 
neue Diskussionsrunde, da im Zusammenhang mit dem im März zu beschließenden 21. Rentenanpas
sungsgesetz weitere Maßnahmen notwendig werden. Prof. Schmähl weist im folgenden auf die Notwen
digkeit hin, Maßnahmen zur Bewältigung von Finanzierungsproblemen der Rentenversicherung nicht 
isoliert zu  sehen, sie insbesondere nicht allein oder primär hinsichtlich ihrer finanziellen Ergiebigkeit 
und damit ihres Beitrags zur Lösung akuter finanzieller Engpässe zu beurteilen ’).

RENTENVERSICHERUNG

In den Jahren von 1975 bis 1977 haben sich Defi
zite der Rentenversicherungsträger (hier stets 

Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung) er
geben^), deren Höhe und Eintrittszeitpunkt noch 
wenige Jahre zuvor -  bei Verabschiedung des 
Rentenreformgesetzes vom Oktober 1972 — nicht 
erwartet wurden. Damals beschloß der Bundestag 
unter dem Eindruck tatsächlicher und für 15 
Jahre vorausberechneter Rücklagen sogar Lei
stungsverbesserungen beträchtlichen Ausmaßes^).

Obgleich spätestens seit Herbst 1975 erkennbar 
war, daß das Defizit der Rentenversicherung bei

') Der Beitrag wurde inhaltlich Anfang Januar 1978 weitgehend ab
geschlossen.
2) Kassendefizite nach Angaben der Deutschen Bundesbank: 1975 
3,8 Mrd. DI^, 1976 7,1 Mrd. DM, 1977 voraussichtlich rund 10,5 Mrd. 
DM. Auch für 1978 wird von der Bundesbank ein Defizit von 7 bis 
8 Mrd. DM erwartet. Man beachte, daß noch 1974 ein Kassenüber
schuß von 3,9 Mrd. DM bestand, so daß von 1974 auf 1975 eine Sal
denänderung von 7,7 Mrd. DM eintrat. Bereits 1974 war der Über
schuß um 1,3 Mrd. DM geringer als im Vorjahr. Siehe dazu; o. V.: 
Neuere finanzielle Entwicklung der gesetzlichen Rentenversiche
rung, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 29. Jg. Nr. 11, 
November 1977, sowie ebenda: Dezember 1977, S. 22-24. Vgl. auch: 
Rentenanpassungsbericht 1977 der Bundesregierung, Bundestags- 
Drucksache 8/119, insbesondere S. 7-10, S. 48-52. Gutachten des 
Sozialbeirats zu den Vorausberechnungen der Bundesregierung . . .  
1976 bis 1990, Bundestags-Drucksache 8/137. Vgl. auch Winfried 
S c h m ä h l :  Zur verteilungspolitischen Beurteilung von Renten
anpassungsverfahren — Anmerkungen zur Aktualisierung und Netto
anpassung, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 56. Jg. (1976), H. 12, S. 610ff. 
(In mancher Hinsicht stellt der vorliegende Beitrag eine Fortführung 
und Ergänzung dieser Veröffentlichung dar.)

Prof. Dr. W infried  Schm ähl, 35, ist O rd ina
rius für Voll<swirtschaftslehre an der Freien  
U niversität Beriin und M itg lied  der „Trans- 
fer-Enquete-K om m ission“. Seine H auptar
beitsgebiete sind die Verteilungs- und So- 
zialpolitil<, die F inanz- und Konjunkturpoli
tik sow ie d ie E inkom m ensverw endung p ri
vater Haushalte.

unverändertem Leistungs- und Beitragsrecht län
gerfristig bestehen und die damals vorgeschrie
bene 3-Monats-Mindestrücklage u. U. sehr schnell 
unterschritten würde “), kam es -  nach der Bundes
tagswahl vom Herbst 1976 -  erst Ende Juni 1977 
zu Beschlüssen über Maßnahmen zur Verbesse
rung der Finanzlage und der Liquiditätssituation 
der Rentenversicherung. Sie wurden bereits im 
September -  nachdem inzwischen die künftige 
Lohn- und Beschäftigungssituation ungünstiger 
beurteilt wurde — durch einige weitere Maßnah
men ergänzt^). Die Bundesregierung hatte sich 
aber bereits im Sommer 1977 Vorbehalten, ggf. 
1979 und 1980 die Anpassungssätze zu mindern.

Sowohl die Beschlüsse vom Juni als auch die vom 
September 1977 wurden in der Hoffnung gefaßt.

3) Viele Faktoren bewirkten den vor allem in seiner Stärke nicht 
erwarteten Umschwung der Finanzsituation. Zu nennen sind hier 
z. B. Beitragsausfälle durch geringere Lohnzuwachsraten, eine 
niedrigere Zahl in- und ausländischer Beschäftigter (Arbeitslosig
keit und Abwanderung), geringere Zinseinnahmen infolge Rück
lagenabbaus, Ausgabenanstieg durch Leistungsverbesserungen 
wie Renten nach Mindesteinkommen, Vorziehen der Rentenanpas
sung um ein halbes Jahr sowie eine höhere Zahl an Rentenfällen 
im Vergleich zu früheren Vorausschätzungen, konjunkturell be
dingte stärkere Inanspruchnahme des vorgezogenen Altersruhe
geldes, insbesondere bei Arbeitslosigkeit, höhere Ausgaben der 
Rentenversicherung an die Krankenversicherung für die Kranken
versicherung der Rentner, als der 1967 gesetzlich festgelegten 
Regelung entsprach.
*) Siehe Rentenanpassungsbericht 1976, Bundestags-Drucksache 
7/4250, S. 42-61, sowie das Gutachten des Sozialbeirats, S. 106-119.
s) Erwähnt seien hier nur die Verschiebung des nächsten Renten
anpassungstermins um ein halbes Jahr auf den 1. 1. 1979, die Min
derung des dann maßgebenden — aus der Veränderung der allge
meinen Bemessungsgrundlage abgeleiteten -  Anpassungssatzes 
durch Neudefinition der Bemessungsgrundlage, Entlastung der 
Rentenversicherung auf Kosten der gesetzlichen Krankenversiche
rung und der Bundesanstalt für Arbeit sowie Herabsetzen der Min
destrücklage von drei auf eine Monatsausgabe. Durch die Septem
berbeschlüsse wurde vor allem -  teilweise nur vorübergehend — 
der Bundeshaushalt belastet. Siehe Monatsberichte der Deutschen 
Bundesbank, November 1977 (Neuere finanzielle Entwicklung), Ot- 
fried G e y e r ,  Jürgen G e n z k e ;  Die finanzielle Situation der 
Rentenversicherung — Eine Vorausschau auf das Jahr 1978, in: Die 
Angestelltenversicherung 12/1977. Zu den neuen Finanzierungs
und Liquiditätsvorschriften vgl. auch Herbert W a l d m a n n n :  
Bemerkungen zu den Finanzierungsvorschriften im 20. Rentenan
passungsgesetz, in: Deutsche Rentenversicherung, 5/1977.
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RENTENVERSICHERUNG

den derzeitigen Rentenberg zu überwinden und 
vor der nächsten Bundestagswahl keine weiteren 
finanziellen Eingriffe mehr notwendig werden zu 
lassen. Seit dem Herbst 1977 setzte sich jedoch 
zunehmend die Auffassung durch, daß im Zusam
menhang mit dem im März 1978 zu beschließen
den 21. Rentenanpassungsgesetz weitere Maßnah
men erforderlich sein werden, die sowohl die Li
quiditätssituation der Versicherungsträger ab 1979 
als auch die Finanzlage allgemein verbessern 
müssen, da mittelfristig die Rücklagen — selbst 
wenn sie fristgerecht aufgelöst werden könnten — 
nicht mehr zur Defizitdeckung ausreichen würden. 
So wurde noch vor Veröffentlichung des Jahres
wirtschafts- oder des Rentenanpassungsberichtes 
in der Presse für den Fall, daß keine weiteren 
Maßnahmen ergriffen werden und die durchschnitt
lichen Bruttolöhne 1978 um 5,5 %, in den Folge
jahren bis 1981 bzw. 1982 um jährlich rund 6%  
steigen sowie die Arbeitslosenzahl nicht unter i  
Million sinkt, für 1981 eine „negative Rücklage“ 
von rd. 10 Mrd. DM und für 1982 von rd. 20 Mrd. 
DM genannt, so daß insgesamt — bei einer ge
setzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 
jetzt noch 1 Monatsausgabe (die dann 10 Mrd. DM 
erfordert) — der gesamte „Sanierungsbedarf“ 20 
bzw. 30 Mrd. DM betragen dürfte. Die Ermittlung 
dieses „Sanierungsbedarfs“ beruht maßgeblich auf 
Annahmen über die künftige Lohn- und Beschäf- 
tigtenentwicklung und ist folglich m it erheblichen 
Unsicherheiten belastet. So würden z. B. höhere 
Lohnzuwachsraten geringere Defizite zur Folge 
haben und auch nur eine schwächere Dosierung 
bestimmter Mittel erfordern oder sogar den Ver
zicht auf (einige) Maßnahmen erm öglichen‘ ). Hin
zu kommt, daß durch den Verfassungsgerichtsauf
trag an den Gesetzgeber, bis 1984 die Hinterblie
benenversorgung — und damit auch die soziale 
Sicherung von Frauen — neu zu regeln, weitere 
finanziell wirksame Maßnahmen wohl schwer ver
meidbar sein werden,

Finanzsituation in mittelfristiger Siclit

Entscheidend für die m ittelfristig zu erwartende 
Finanzentwicklung der Rentenversicherung sind 
-  wie erwähnt -  die Annahmen über die Lohn- 
und die Beschäftigtenentwicklung (Auswirkungen 
von Beschäftigungsschwankungen machen sich 
jetzt durch die Zahlungen der Bundesanstalt für 
Arbeit an die Rentenversicherung nur noch abge
schwächt bemerkbar). Durch die Lohnänderungen

wird maßgebend die Entwicklung der Beitragsein
nahmen, der Rentenzahlungen und Bundeszu
schüsse bestimmt. Je höher die durchschnittliche 
Lohnzuwachsrate ist, um so stärker steigen c. p. 
(bei konstantem Beitragssatz und unveränderter 
Arbeitslosenquote) die Beitragseinnahmen, wäh
rend das Rentenniveau, d. h. das Verhältnis einer 
bestimmten Rentenzahlung zum Durchschnittslohn, 
infolge der beiden in der Rentenformel enthalte
nen „time lags“ demgegenüber um so stärker 
sinkt. Die Hoffnung auf eine finanzielle Entlastung 
der Rentenversicherung durch die in den nächsten 
Jahren zu erwartende Abnahme des Verhältnisses 
alter Menschen zur Zahl der im erwerbsfähigen 
A lter stehenden Personen (sinkende „A lterslast
quote“ ) dürfte sich jedoch kaum erfüllen, da die 
Relation von Rentenfällen zu Versicherten den
noch nicht sinkt, sondern sogar steigt. Die Gründe 
dafür liegen u. a. in Änderungen der Erwerbsbe
teiligung von Frauen, nicht zuletzt aber auch in ge
setzgeberischen Maßnahmen (wie Aufhebung der 
Versicherungspflichtgrenze, Nachentrichtungsmög
lichkeiten). Ausweitungen des Versichertenkreises 
führen zwar zunächst zu Beitragsmehreinnahmen, 
haben jedoch zusätzliche Ansprüche und damit 
früher oder später Mehrausgaben zur Folge ^). Die 
Finanzprobleme können also nicht allein von 
einer konjunkturellen Besserung der Lohn- und 
Beschäftigtensituation erwartet werden — sieht 
man einmal von außerordentlich hohen, dann aber 
notwendig mit beträchtlichen Inflationsraten ver
bundenen Lohnzuwachsraten ab.

Längerfristige Perspektive

Hinsichtlich der längerfristigen Finanzentwicklung 
der Rentenversicherung kann aus Modellrechnun
gen unter Verwendung derzeit relativ plausibler 
Annahmen u. a. über die künftige Entwicklung von 
Fruchtbarkeitsziffern, Erwerbsbeteiligung und Be- 
schäftigtenstruktur abgeleitet werden, daß nach 
1990 ein neuer Rentenberg entstehen dürfte, der 
den jetzigen u. U. weit übertreffen würde und der 
— je nach der Lohnentwicklung — z. B. für das 
Jahr 2030 Beitragssätze um oder über 30%  er
forderlich machen dürfte®).

‘) Für die Ermittlung solclner Angaben bedarf es aber auch adäqua
ter metliodischer Vorausberechnungsgrundlagen. In den vergange
nen Jahren sind solche Berechnungen auf unterschiedlicher metho
discher Basis erstellt worden und waren nicht stets den Problem
stellungen angemessen. So wurde z. B. nicht stets hinreichend be
achtet, daß unterschiedliche Fragestellungen auch unterschiedliche 
Modellberechnungsansätze erfordern können. Dies kann hier je
doch nicht näher behandelt werden. Vgl. dazu u. a. Winfried 
S c h m ä h I ; Vorausberechnungen in der gesetzlichen Renten
versicherung, in; Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 
130. Bd. (1974).

’ ) Für die Ausgabenentwicklung ist aber nicht allein die Zahl der 
Rentenfälle, sondern auch die durchschnittliche Höhe der Renten
zahlungen entscheidend. Hier zeigt sich jedoch bei den neuzuge
henden Renten, daß deren durchschnittliche Höhe in den vergange
nen Jahren relativ sank, was bei Fortdauer dieser Enwicklung den 
aus der Zahl der Rentenfälle resultierenden Effekt abschwächen 
würde. Vgl. dazu u. a. Winfried S c h m ä h l :  Alterssicherung und 
Einkommensverteilung, Tübingen 1977, Kap. III.
•) Siehe Horst L ö w e :  Finanzielle Aspekte der deutschen gesetz
lichen Rentenversicherung bis ins 21. Jahrhundert, in; Die Renten
versicherung, Heft 1/2 1974; Gerhard L a s k o w s k i  ; Lebensver
sicherung im System der Daseinsvorsorge, Referat auf der M itglie
derversammlung des Verbandes der Lebensversicherungsunterneh
men, Mai 1975 (hektografiert). Peter G I a a b : Eine Modellrech
nung zur langfristigen Entwicklung derfinanziellenSituation der ge
setzlichen Rentenversicherung, Frankfurt/M., Bern, Las Vegas 1977. 
Eine Studie der Prognos im Auftrag des Verbandes der Lebensver
sicherungsunternehmen zu diesen Fragen ist bislang noch nicht 
veröffentlichtworden. Einige Informationen daraus enthält o. V.: Be
völkerungsentwicklung führt zu Beitragsexplosion, in; Arbeit und 
Sozialpolitik 12/1977, S. 407-408.
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Da die Belastungsentwicklung nach der Jahrtau
sendwende maßgeblich von der künftigen Gebur
tenentwicklung abhängt, wird gleichzeitig deutlich, 
daß die Belastung im Rahmen der Rentenversiche
rung nicht isoliert gesehen werden kann von an
deren Belastungsfaktoren für private Haushalte, 
z. B. von solchen, die mit Kindern Zusammenhän
gen ’ ).

Aus Veränderungen der Geburtenhäufigkeit er
geben sich „Problemberge“ , die im Zeitablauf in 
immer neue Bereiche „hineinwandern“ , verbunden 
mit Kapazitätsengpässen und -auslastungsschwie- 
rigkeiten in Kindergärten, Schulen, Hochschulen 
und auf dem Arbeitsm arkt’ “). Die Entwicklung sol
cher „Belastungsquoten“ wird maßgeblich auch 
von politischen Entwicklungen bestimmt, z. B. von 
Entscheidungen über die Altersgrenze, die Länge 
der Ausbildungsphase, die Beschäftigung auslän
discher Arbeitnehmer, ist also nicht allein als „de
mographischer Faktor“ anzusehen.

Zumindest längerfristig zeichnet sich für den Be
reich der Rentenversicherung ab, daß es nicht 
möglich sein wird, die bruttolohnbezogene Rente 
in der bisher verstandenen und gesetzlich festge
legten Form und gleichzeitig  den Abgabensatz 
(aus Beiträgen und Steuern) für Zwecke der ge
setzlichen Rentenversicherung auf dem bisherigen 
Niveau aufrechtzuerhalten.

’ ) So wird aus Modellrechnungen, die die Bundesregierung als Ant
wort auf eine Kleine Anfrage veröffentlichte, deutlich, daß — bet 
recht uncrschiedlichen Annahmen über die Fruchtbarkeitsentwick
lung -  im Jahre 2030 die Gesamtbelastung, gemessen an der „A l
ters- und Kinder-Lastquote“ , kaum von der jetzigen abweicht. Das 
Gewicht der Teilquoten kann jedoch recht unterschiedlich sein. Die 
„Lastquoten" sind dabei allein durch die Zahl der betroffenen Per
sonen definiert, nicht aber als finanzielle Belastung (vgl. Antwort 
der Bundesregierung . . .: Langfristige Bevölkerungsentwicklung, 
Bundestags-Drucksache 8/680, insbes. Tab. 1). Aber aus einem Rück
gang der „Kinderlastquote" wird nicht auf einen entsprechenden 
Rüci<gang der relativen Ausgabenhöhe für Kindergärten, Schulen 
usw. geschlossen werden können, allein in Anbetracht des hohen 
Anteils fixer Kosten. Zudem kann auch eine Leistungsverbesserung 
im Zeitablauf gewollt sein.
’ ") Vgl. zu letzterem auch die Aussagen des Wirtschaftswissen
schaftlichen Beirats in seinemi neuesten Gutachten über „Aktuelle 
Probleme der Beschäftigungspolitik“ vom 12. Nov. 1977 (BMWI, Stu- 
dien-Reihe 19, S. 10 und S. 19).

Zwar erfordern akute Finanzierungsprobleme je
weils schnell wirkende Maßnahmen, dennoch soll
ten sie möglichst so gewählt oder ausgestaltet 
werden, daß sie hinsichtlich angestrebter w irt- 
schafts- und sozialpolitischer Zielvorstellungen 
wünschenswert wirken und nicht lediglich dazu 
dienen, den Finanzbedarf zu decken. Ist dies in 
Anbetracht eines kurzen Entscheidungszeitraums 
oder der Wirkungsdauer bestimmter Mittel kaum 
oder nur unvollkommen möglich, so sollten zumin
dest solche Instrumente eingesetzt werden, die 
möglichst wenig präjudizieren und relativ leicht re
versibel sind.

In der politischen Diskussion stand bei der Bewäl
tigung akuter Finanzierungsprobleme in der Bun
desrepublik bisher allerdings der finanzielle 
Aspekt im Vordergrund " ) .  Ein systematisches 
Durchdenken und Überprüfen alternativer, auch 
längerfristiger Strategien erfolgte bisher nur recht 
unvollkommen. Hinsichtlich einiger möglicher Maß
nahmen finden sich dazu im Gutachten des Sozial
beirats vom Februar 19 77 '^) verschiedene Ansatz
punkte. Es wäre begrüßenswert, würde der Sozial
beirat in seinem für März anstehenden Gutachten 
solche grundsätzlichen Überlegungen ergänzend 
und vertiefend fortführen (z. B. bezüglich weiterer 
Maßnahmen und der gesamt- und einzelwirtschaft
lichen Wirkungen). Die möglicherweise bei Veröf
fentlichung dieses Beitrags schon getroffenen Ent
scheidungen stehen jedoch unter der spezifischen 
Unsicherheit, welche Lösung für die bis 1984 zu 
verwirklichende Neuregelung der Hinterbliebenen
versorgung gewählt werden kann. Der Spielraum 
für eine solche Neuregelung hängt andererseits 
von der Finanzsituation bzw. den Möglichkeiten zu

" )  So z. B. im Hinblick auf die Regelungen des 20. Rentenanpas
sungsgesetzes H. W a l d m a n n :  „Bestimmend und entschei
dend für diese Maßnahmen waren ausschließlich die mit ihnen ver
bundenen finanziellen Effekte.“ H. W a l d m a n n :  Bemerkungen 
zu den Finanzierungsvorschriften. . ., a. a. O., S. 274.
’>) Gutachten des Sozialbeirats zu den Vorausberechnungen . . .  von 
1976 bis 1990 . . . , Bundestags-Drucksache 8/139, Anlage II. Siehe 
gleichfalls Winfried S c h m ä h l :  Zur verteilungspolitischen
Beurteilung von Rentenanpassungsverfahren, a. a. O.
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ihrer Veränderung ab. Es sollte jedoch vermieden 
werden, bis zur Entscheidung über diese — und 
eventuell damit verbundene weitere, u. U. tiefgrei
fende -  Änderungen alljährlich erneut Maßnah
men disl<utieren zu müssen, um stets neue akute 
Finanzierungsengpässe zu überwinden.

Aspekte bei der Auswahl von Maßnahmen

Folgende Aspekte sollten m. E. bei Untersuchung, 
Auswahl und Bewertung von Maßnahmen oder 
Maßnahmenkombinationen zur Konsolidierung 
der mittel- und längerfristigen Finanzentwicklung 
der Rentenversicherung sowie zur Gestaltung der 
Alterssicherung allgemein berücksichtigt werden 
(wobei die Reihenfolge keine Rangfolge darstellt):

□  Finanzielle Ergiebigkeit (Ausmaß, Beginn und 
Dauer der Wirkung).

□  Konjunkturelle Wirkungen (von Einnahmen, 
Ausgaben, Finanzierungssalden, deren Finanzie
rung und Anlage),
-  im Zeitpunkt der Einführung der Maßnahme 

(dies wird häufig beachtet, insbesondere bei 
Abgabeänderungen),

-  im Zeitablauf: Wirkungen, die sich aus der Re
aktion des Rentenversicherungssystems auf 
konjunkturelle Veränderungen ergeben wie 
auch von der Gestaltung der Rentenversiche
rung ausgehende konjunkturrelevante W irkun
gen (d. h. Beachtung der Konjunkturreagibilität 
des Systems wie auch seiner konjunkturellen 
Effekte) ’ )̂.

□  Wachstumspolitische Auswirkungen  (z. B. hin
sichtlich des aktuellen oder künftigen Arbeitsan
gebots, der Ersparnisbildung, Investitionsbereit
schaft und -fähigkeit).

□  Wirkungen auf die Einkommensverteilung. 
Auch hier erfo lgt meist eine Beschränkung auf re
lativ wenige Aspekte (wobei außerdem durch un
terschiedlich verwendete Verteilungs- und Umver
teilungsbegriffe viele Mißverständnisse auftreten). 
Einige wichtige Aspekte sind z. B.
-  Verteilung zwischen den „Generationen“  (Ver

sicherte und Rentner).
-  Verteilung innerhalb der beiden „Generatio

nen“ : Höhe und Schichtung von Periodenein
künften (insbesondere Lohn und Rente) sowie

’>) Solche aus der Gestaltung des Rentenversicherungssystems re
sultierende Wirkungen, die z. B. von Änderungen des Anpassungs
verfahrens ausgehen können, finden vergleichsweise geringe Be
achtung. So dürften verschiedene Formen der Aktualisierung (Ver
kürzung von „tim e lags“ ) oder der Nettoanpassung im Vergleich 
zum gegenwärtig praktizierten System im Konjunkturverlauf zu 
deutlich anderen Reaktionen des Rentenversicherungshaushalts 
und damit auch zu anderen von ihm ausgehenden kon unkturellen 
Wirkungen führen; man denke nur an konjunkturpolitisch motivierte 
Steuersatzvariationen bei Gültigkeit eines Nettoanpassungsverfah
rens und „time lags“ , die annähernd den jetzigen entsprechen. Nä
heres hierzu bei Winfried S c h m ä h I : Zur konjunkturpolitischen 
Beurteilung von Rentenanpassungsverfahren — Methodische und 
theoretische Gesichtspunkte sowie ein empirischer Versuch, in: 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 134. Bd. (1978), H. 1 
(erscheint im Frühjahr 1978).

-einkommen von Versicherten und Rentnern 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen an
derer, insbesondere staatlicher Maßnahmen 
(Aufstockung, Anrechnung, Kumulation; hier 
zeigt sich die enge Verbindung mit anderen 
Alterssicherungssystemen wie auch mit ande
ren Sozialleistungen hinsichtlich ihrer Auswir
kungen auf Personen und Haushalte).

— Lebenseinkom m ensverteilung von Individuen  
(wie z. B. Aufrechterhalten des erreichten „Le
bensstandards im A lte r“ , Einkommensabfall 
bei Ausscheiden aus dem Erwerbsleben).

— Lebenseinkom m ensentw icklung verschiedener 
Kohorten  (Altersjahrgänge) z. B. im Hinblick 
auf die Gesamtsbelastungsentwicklung in den 
verschiedenen Lebensphasen und damit die 
„Verteilungsgerechtigkeit“ zwischen Alters
gruppen, die zu verschiedenen Zeitpunkten ver
schiedene Lebensphasen durchlaufen haben.

in der politischen Diskussion spielt zudem eine 
beträchtliche Rolle die
— Vereinbarkeit m it dem  — tatsächlich bestehen

den oder dem gewoliten — Charakter des Ren
tenversicherungssystems, insbesondere dem 
Versicherungsgedanken. Auch hierbei handelt 
es sich in erheblichem Maße um Verteilungs
fragen.

Für die Beurteilung alternativer Maßnahmen sind 
deren Verteilungswirkungen von zentraler Bedeu
tung. Um Maßnahmen jedoch unter verteilungs
politischen Gesichtspunkten gezielt auswählen zu 
können, sind verschiedene Voraussetzungen er
forderlich:
a) Die Kenntnis der bestehenden Verteiiungs- 
situation, zunächst insbesondere die Lage derjeni
gen, die von den Maßnahmen direkt betroffen 
werden, aber auch die anderer Gruppen der Be
völkerung ist u. U. von erheblicher Bedeutung 
(verwiesen sei auf die beginnende Diskussion 
über eine Harmonisierung von Alterssicherungs
systemen).
b) Notwendig ist die Klärung d er verteilungspo
litischen Z ielvorstellungen, vor allem derjenigen, 
die m it Hilfe staatlicher Maßnahmen (mit)ange- 
strebt werden sollen, sowie eine Entscheidung 
darüber, welche dieser Zielvorstellungen durch die 
Ausgestaltung des Rentenversicherungssystems 
(m it)verw irklicht werden sollen.
c) Die Kenntnis der Verteilungsw irkungen  der 
für relevant erachteten Maßnahmen. -  Alle drei 
Voraussetzungen sind bislang nur unvollkommen 
erfüllt.

Beachtet werden sollten aber auch
□  Politische Durchsetzbarkeit und

□  Praktikabilitä t für d ie Verwaltung  und Durch- 
schaubarkeit für d ie Versicherten. (Ob und in wel
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chem Maße Entscheidungen verständlich gemacht 
werden können, hängt wiederum eng mit der po
litischen Durchsetzbari<eit zusammen. Die Trans
parenz des Rentenversicherungssystems, die im 
Zeitablauf immer weiter abgenommen hat, ist für 
die Bereitschaft der Betroffenen, Belastungen hin
zunehmen, sicherlich nicht unerheblich.)

Diskutierte IVlaßnahmen

Verfolgt man die Diskussion der jüngsten Zeit in 
der Bundesrepublik über mögliche zu ergreifende 
Maßnahmen, so konzentrieren sich die Überlegun
gen auf relativ wenige Vorschläge und hinsichtlich 
deren Wirkungen nur auf jeweils einige wenige 
Aspekte (so z. B. bezüglich der Verteilungseffekte 
auf das „Rentenniveau“ ).

Gegenwärtig werden vor allem (a) relative Minde
rungen der Rentenhöhe und (b) eine Erhöhung 
der Beitragseinnahmen (u. U. aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt) als Maßnahmen erörtert.

Im Hinblick auf verringerte Anpassungen zum 
1.1.1979 und für die Folgejahre (ein weiteres Hin
ausschieben der Anpassung erscheint politisch 
wohl schwer durchsetzbar zu sein, selbst wenn 
damit für die betroffenen Rentner im Vergleich zu 
anderen Maßnahmen die gleichen Auswirkungen 
verbunden wären) sind vor allem zur Diskussion 
gestellt worden

□  eine Orientierung an der Nettolohnsteigerung,

□  Minderung der Rentenanpassungssätze in Ab
hängigkeit von der Höhe des „Sanierungsbe
darfs“ ,

□  die neuerliche Einführung eines Krankenver
sicherungsbeitrags für Rentner (der auch auf Zu
gangsrenten entfallen würde).

Jede Entscheidung über eine Minderung der An
passung (auch als Alternative zu Beitragserhöhun
gen) wird insbesondere danach zu beurteilen sein, 
ob die Einkommenssituation der Rentner, vor al
lem im Vergleich zu den beitragzahlenden Ver
sicherten, als angemessen angesehen wird oder 
nicht. Hierbei wird zumeist auf das Rentenniveau 
verwiesen, das jedoch unterschiedlich definierbar 
ist und bei dem allein Renten und (Brutto- bzw. 
Netto-) Löhne zueinander in Beziehung gesetzt 
werden. Solche Niveauangaben (auf der Basis 
eines bestimmten Rentenfalles) sind allerdings für 
viele Gruppen von Rentnern (ehemalige Arbeiter, 
Angestellte, männlich, weiblich, mit oder ohne Zu
satzversorgung des öffentlichen Dienstes oder be
triebliche Altersversorgung, mit oder ohne zusätz
liche Pensionsansprüche) keinesfalls repräsenta
tiv und können somit über deren Situation (allein 
bedingt durch Leistungen der Rentenversicherung 
oder auch andere Alterseinkünfte) wenig aussa

g e n ’ “*). So ist in der Bundesrepublik einkommens
mäßige Armut zum großen Teil bei alten allein
lebenden Rentnerinnen konzentriert, ein Sachver
halt, der durch eine schematische Rentenniveau- 
Betrachtung kaum erfaßbar ist und der zugleich 
deutlich macht, daß nicht nur relative, sondern 
auch absolute Einkommensangaben beachtet wer
den sollten.

Soll über die Zumutbarkeit und Verteilung von Be
lastungen entschieden werden, sind folglich zur 
Lagebeurteilung Angaben über die Höhe von Ren
tenniveaus nicht ausreichend: vielmehr ist die un
terschiedliche Situation innerhalb der Gruppen der 
Versicherten und Rentner zu berücksichtigen, und 
zwar nicht allein im Hinblick auf Löhne und Ren
ten, sondern bezogen auf die -  alle Einkünfte um
fassende — Einkommenssituation von Personen 
und Haushalten, da erst sie für die Lebenshal
tungssituation maßgebend is t ” ).

Wirkungen auf das Rentenniveau

Da in der verteilungspolitischen Diskussion aller
dings Angaben über Rentenniveaus stark beach
tet werden und dafür auch politisch gesetzte 
Normwerte bestehen, sei kurz verdeutlicht, wie 
sich Annahmen über die künftige Durchschnitts
lohnentwicklung und daraus resultierende Anpas
sungssätze, aber auch Abschläge von diesen An
passungssätzen — wie sie offenbar als mögliche 
Maßnahme zur Verbesserung der Finanzlage der 
Rentenversicherung diskutiert werden -  auf Ren
tenniveaus auswirken würden.

Wie aus Tab. 1, Spalte 4 zu ersehen ist, würde das 
Brutto-Rentenniveau bei Anpassungen gemäß der 
bisherigen Praxis — also orientiert an Verände
rungen der allgemeinen Bemessungsgrundlage ab 
1979 bei rd. 44,5% verharren. Dabei ist bereits be
rücksichtigt, daß durch die Umdefinition der allge
meinen Bemessungsgrundlage für 1978 der An
stieg dieser Größe und damit c. p. des Anpas
sungssatzes bereits um 1,1 Prozentpunkte vermin
dert wurde (7,2 statt 8,3%). Das Netto-Renten- 
niveau stiege zwar in den Jahren 1981 und 1982 
wieder auf das derzeitige Niveau, doch beruhen 
diese Angaben auf der Annahme unveränderter 
Sozialversicherungsbeitragssätze und eines unver
änderten Progressionstarifs der Einkommensteuer, 
d. h. zwischenzeitliche neuerliche Steuerentlastun-

" )  Vgl. ausführlich zu Problemen der Rentenniveau-Messung Win
fried S c h m ä h ! :  Das Rentenniveau in der Bundesrepublik, 
Frankfurt/M. und New York 1975. Götz-UIrich B i s c h o f f : Das 
Rentenniveau, in: Arbeits- und Sozialstatistik, 9 und 10/1977.
” ) Rente, und Lohn sind auf den einzelnen Versicherten bezogen, 
also nicht danach differenziert, wie viele Personen davon leben 
müssen. Dies hat gute Gründe bzw. ist sogar notwendig (wie beim 
Lohn). Die daraus resultierenden Ergebnisse selbst sind jedoch für 
verteilungspolitische Belastungsentscheidungen zu beachten. So 
verfügen- beispielsweise 2-Personen-Rentnerhaushalte im Durch
schnitt kaum über ein höheres Einkommen als alleinlebende Rent
ner. Ob diese Individualorientierung im Zuge einer Neugestaltung 
der sozialen Sicherung von Frauen aufrechterhalten bleibt, ist 
m. E. allerdings eine offene Frage.
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gen, die das Nettoniveau senl<en würden oder Bei
tragserhöhungen, die das Niveau steigen ließen, 
bleiben ausgeschaltet.

Würde demgegenüber aber 1979 mit 5%  (oder ab 
1980 sogar nur m it 4"/o) angepaßt, ergäben sich 
deutlich geringere Niveauwerte. Das Bruttoniveau 
fiele ab 1980 sogar unter die Grenze, die nach der 
„entschärften“ Rentenniveausicherungsklausel 
(vereinfacht: Eckrente des Jahres t zum durch
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelt des Jahres t — 2 
soll 50%  nicht unterschreiten) dafür als Untergren
ze vorgesehen ist (vgl. Tab. 1, Spalten 8 und 10) ’ )̂.

Bei all diesen Angaben sollte u. a. beachtet wer
den, daß sich diese Niveauangaben auf Versicher
tenrenten beziehen, Witwenrenten aber nur 60®/o 
der Versichertenrenten und folglich auch nur 60%  
der Niveauwerte erreichen. Anpassungsminderun
gen können dazu führen, daß zwar Einsparungen 
bei den Rentenversicherungen eintreten, anderer
seits aber z. B. der Sozialhilfebedarf steigt. (Weite
re Auswirkungen auf andere Transferzahlungen 
über Anrechnungsbestimmungen sind möglich und 
für die Einkommenssituation der Rentenbezieher 
relevant.) ’ )̂

Wie auch schon bei einer nur vorübergehenden 
Anwendung von Nettolohnsteigerungsraten auf 
Rentenanpassungssätze ohne gleichzeitige ent
sprechende Korrektur der allgemeinen Bemes-

’•) Eine ausgewogene Belastungsverteilung zwischen Versicherten 
und Rentnern, wie sie noch 1976/77 für notwendig erachtet wurde, 
würde bei dieser Dosierung der Anpassungsminderung nicht ge
geben sein: Der „Sanierungsbedarf" würde zum größten Teil von 
den Rentnern „gedeckt".
") Für die aktuelle Entscheidung wird außerdem zu beachten sein, 
daß die letzte Anpassung am 1. 7. 1977 erfolgte und für den Ge
samtzeitraum (also einschließlich der Anpassung zum 1. 1. 1979) 
z. B. zumindest der Realwert der Rente erhalten bleiben sollte (er
innert sei auch an die Mehrwertsteuererhöhung zum 1. 1. 1978), wo
bei die Orientierung an dem üblichen Preisindex möglicherweise 
für viele Rentner nicht die adäquate Orientierungsgröße ist. Damit 
soll aber nicht für eine dauerhafte Preisindexierung der Renten 
eingetreten werden, würde dies doch den verteilungspolitischen 
Absichten, die mit der Rentenreform von 1957 angestrebt wurden, 
nicht gerecht werden, sondern es sei nur auf eine mögliche Unter
grenze vorübergehender Anpassungsminderungen hingewiesen.

sungsgrundlage — wie dies von der Bundesregie
rung bei Bedarf für die Jahre 1979 und 1980 ur
sprünglich in Erwägung gezogen war —, würde 
bei einer Festlegung von Anpassungssätzen, die 
von der auf Bruttolohnsteigerungsraten basieren
den Entwicklung der allgemeinen Bemessungs
grundlage abweicht (wie z. B. in Tabelle 1, 
Spalte 6 oder 7) ein Auseinanderentwickeln der 
Höhe solcher Renten eintreten, die auf identi
schen persönlichen Berechnungswerten basieren, 
und zwar allein dadurch bedingt, zu welchem 
Zeitpunkt die Rente erstmals berechnet wurde. 
Dies kann vermieden werden, wenn die allge
meine Bemessungsgrundlage mit den gewählten, 
von der Bruttolohnentwicklung abweichenden An
passungssätzen fortgeschrieben wird. Somit wer
den diese Änderungsraten nicht nur für die Be
stands-, sondern auch für die Zugangsrenten w irk
sam.

Vermeidung des Schereneffektes

Diesen störenden „Schereneffekt“ zwischen Zu
gangs- und Bestandsrenten könnte man allerdings 
auch durch einen prozentual gleichen „Sanie
rungsbeitrag“ (oder einen undifferenzierten Kran
kenversicherungsbeitrag) auf alle Renten, also 
auch die Zugangsrenten, vermeiden. Im Vergleich 
dazu wäre wohl ein neuerliches Abkoppeln der 
Steigerungsrate der allgemeinen Bemessungs
grundlage von der Lohnentwicklung der unauffäl
ligere Weg: er hätte jedoch Konsequenzen für die 
Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze und 
der Bundeszuschüsse, die beide den Änderungen 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage folgen. 
Wollte man keine sonst daraus erwachsenden Ein- 
nahmeminderungen für die Rentenversicherung 
hinnehmen, wären weitere korrigierende Eingriffe 
erforderlich. Beides würde nicht gerade die Durch- 
schaubarkeit des Rentenversicherungssystems er
höhen. Im Vergleich dazu erscheint ein prozentu
aler Abschlag von den Renten („Sanierungsbei-

Tabelle 1
Brutto- und Nettoniveaus der Eckrente') 1977 —1982

Zuwachsrate (ln Vo) 
des durchschnittlichen

Jahr Bruttoarbeits- Netto
entgelts aller arbeits- 
Versicherten entgelts=] 

1 2

Anpassungs
satz gemäß 

Änderung der 
allgemeinen 
Bemessungs

grundlage 
3

Eckrentenniveau 
bei Anpassung 
nach Spalte 3

brutto

4

netto *) 

5

konstanter
Anpassungs

satz

Eckrentenniveau bei Anpassung nach

Spalte 6 

brutto netto <) 
8 9

Spalte 7 

brutto netto •) 

10 11

1977 6,8 6,1 9,9 46,30 65,60 46,30 65,60 46,30 65,60
1978 5,5 6,5 - 43,89 61,60 - - 43,89 61,60 43,89 61,60
1979 6.0 4,8 7,2=) 44,38 63,01 5,0 5,0 43,47 61,71 43,47 61,71
1980 6,0 4,6 6,5 44,59 64,15 5,0 4,0 43,06 61,95 42,66 61,36
1981 6,0 4,5 6,1 44,63 65,13 5,0 4,0 42,66 62,25 41,85 61,07
1982 6,0 4,4 5,8 44,55 66,00 5,0 ■4,0 42,26 62,60 41,05 60,83

’) Eckrente beruht auf 40 Versicherungsjahren und einem Vomhundertsatz der persönlichen Bemessungsgrundlage von 100 (d. h. der Ver
sicherte hat im Durchschnitt seines „Versichertenlebens“ gerade soviel an Bruttolohn bezogen wie der Durchschnitt aller Versicherten 
während dieser Zeit).
’) Schätzung bei unverändertem Einkommensteuersatr und konstanten Beitragssätzen ln der Sozialversicherung.
=) Nach erfolgter „Teüaktualisierung“ (Umdefinition der allgemeinen Bemessungsgrundlage): nach altem Recht 8,3 "/o.
') Auf der Basis der durchschnittlichen Nettolohn- und -gehaltssumme der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
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trag“ ) technisch vergleichsweise einfach; um zum 
gleichen Einsparungseffekt wie bei einer vermin
derten Anpassung zu gelangen, müßte er aller
dings in jedem Jahr der gewellten Anpassungs
minderung annähernd im Ausmaß der Differenz 
zwischen dem für vertretbar gehaltenen Anpas
sungssatz und dem sich aus der Änderung der all
gemeinen Bemessungsgrundlage ergebenden Satz 
erhöht werden, bliebe also im Zeitablauf nicht 
konstant. Zwar wäre den Betroffenen ein „Kran
kenversicherungsbeitrag“ politisch besser „zu ver
kaufen“ ; da diese relativen Rentenminderungen 
jedoch primär zur finanziellen Entlastung der Ren
tenversicherung vorgenommen werden, würde der 
„Sanierungsbeitrag“ (oder eine prozentuale Min
derung mit ähnlicher Bezeichnung) die Sachlage 
klarer kennzeichnen und wäre möglicherweise 
auch leichter reversibel. Zur verteilungspolitischen 
Beurteilung solcher -  bezogen auf die Renten
höhe -  prozentual gleicher Belastungen von Rent
nern wird sogleich noch einzugehen sein.

Abweichungen von einer „Regelanpassung“ kön- 
men zwar notwendig werden und sollten deshalb 
auch möglich sein, dennoch sollte an einer festen 
Anpassungsnorm festgehalten werden, damit nicht 
die Anpassungshöhe alljährlich neu zur Disposi
tion steht, wie dies bei einer zwar regelmäßigen, 
aber nicht einer bestimmten Leitgröße folgenden 
Anpassung der Fall wäre. Abweichungen von der 
Regelanpassung sollten nur zeitlich begrenzt er
folgen, wobei die Zeitdauer im Interesse der Be
troffenen bekannt gegeben werden sollte.

Verteilungswirkungen einer Nettoanpassung

Wird einmal unterstellt, die jetzt zu ergreifenden 
Sanierungsmaßnahmen seien insofern ausrei
chend, als die Entscheidungsträger nicht in Kürze 
schon wieder vor neuen akuten Finanzierungseng
pässen stehen, so bleibt immer noch die Aufgabe, 
längerfristig befriedigende Lösungen der sich für 
die Rentenversicherung abzeichnenden Finanzie
rungsprobleme zu finden. — Auch wenn im Rah
men der aktuellen Sanierungsmaßnahmen eine ur
sprünglich erwogene Nettoanpassung wohl nicht 
durchgeführt wird '®), scheint es mir dennoch nütz
lich zu sein, hier einige grundsätzliche verteilungs
politische Anmerkungen zur Nettoanpassung ein
zufügen, da ihr für eine spätere Umgestaltung des 
Rentenversicherungssystems immer noch vielfach 
eine wichtige Rolle zugedacht wird ' ’ ).

’ ■) Die Bundesregierung hatte sicti öffentiich hinsichtiicti der mög
lichen Ausgestaltung einer solchen Nettoanpassung nicht näher 
festgelegt. Im Rentenanpassungsbericht 1977 (Bundestags-Druck- 
sache 8/119, S. 8) heißt es nur; „Je nach der finanziellen Lage der 
Rentenversicherungen können die Anpassungen der Bestandsrenten 
zum 1. Januar 1979 und 1980 zu einem niedrigeren Anpassungssatz 
erfolgen als sich aus der allgemeinen Bemessungsgrundlage er
gibt. Ais untere Grenze ist dabei die Entw/icklung der Bruttoein- 
i<ommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gesetzt." 
Vermutlich werden unter „Bruttoeinkommen“ die Bruttolöhne ver
standen, was jedoch typisch für die in Diskussionen mangelnde 
Trennung von Einkommen und einzelnen Efnkunftsarten ist.

Wird unter Nettoanpassung eine Erhöhung der 
Bestandsrenten m it der Änderungsrate durch
schnittlicher Nettolöhne (Bruttolöhne abzüglich 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge, Ar
beitnehmeranteil) verstanden — wobei unter
schiedliche Ausgestaltungen möglich sind —, so 
ergibt sich eine finanzielle Entlastung der Ren
tenversicherung im Vergleich zur Bruttoanpassung 
nur bei steigender (direkter) Abgabenquote. Die
ses Ansteigen soll andererseits aber verhindert 
werden. So sind zumindest in mehrjährigem Ab
stand Tarif- und Belastungskorrekturen nicht aus
zuschließen (da eine Dynamisierung des Einkom
mensteuertarifs wohl zur Zeit politisch nicht erwo
gen wird). Andererseits würden z. B. Beitragser
höhungen in der Rentenversicherung bei Nettoan
passung einen doppelten finanziellen Effekt für 
den Rentenversicherungshaushalt erbringen; Bei
tragsmehreinnahmen und Rentenminderausgaben. 
Unberücksichtigt b leibt dabei aber die indirekte 
Abgabenbelastung. Eine Erhöhung des Anteils in
direkter Steuern bei Minderung der direkten Ab
gabenquote würde folglich zu keiner Ent-, u. U. 
zu einer Mehrbelastung der Rentenversicherung 
führen.
Durch eine Nettoanpassung -  wie auch durch 
einen einheitlichen prozentualen Abschlag von der 
Rente, wie oben behandelt — werden Rentner hin
sichtlich ihrer individuellen Rente relativ gleich 
(mit einem einheitlichen Satz) belastet und somit 
zum Teil unabhängig von ihrer finanziellen Lei
stungsfähigkeit (für die u. a. Familienstand und 
sonstige Einkünfte wichtig sind) zur „Sanierung 
der Rentenfinanzen“ herangezogen. Durch die Be
rücksichtigung allein der (Veränderung der) 
durchschnittlichen auf Löhne entfallenden direkten 
Abgaben bei einer Nettoanpassung können z. B. 
viele Rentner höher belastet werden als mit ihnen 
jeweils vergleichbare noch erwerbstätige Arbeit
nehmer. Gemessen am Einkommen ist für dieje
nigen Rentner die relative Belastung am höchsten, 
die nahezu ausschließlich von einer niedrigen Ren
te leben. Dies werden häufig alte, alleinlebende 
Frauen sein. — Ob alle die direkte Abgabenquote 
der Arbeitnehmer berührenden Einflüsse auch auf 
die Renten durchschlagen sollen, ist eine weitere 
diskussionsbedürftige Frage, werden doch Abga
ben fü r eine Vielzahl staatlicher Leistungen er
hoben, Leistungen, die den verschiedenen Grup
pen der Bevölkerung wiederum teilweise in unter
schiedlichem Maße zur Verfügung stehen bzw. von 
ihnen unterschiedlich genutzt werden (können). 
Zudem wird die Progression direkter Abgaben 
(und die damit bei Einkommenswachstum steigen
de Belastungsquote) manchmal gerade mit der re-

Vgl. zu Problemen einer Nettoanpassung W. S c h m ä h ! :  
Zur verteilungspolitischen Beurteilung von Rentenanpassungsver
fahren, a .a .O .; Gutachten des Sozialbeirafs Februar 1977, An
lage II; Johannes K r a m e r ,  Richard Z i m m e r e r :  Renten
versicherung -  Krise ohne Ende?, in: aus po litlk  und Z e i t 
geschichte B 50/77, 17. 12. 1977, S. 22-25.
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gressiven Belastungswirkung indirekter Steuern 
und der damit stärkeren relativen Belastung von 
Beziehern niedriger Einkommen begründet.

Die grundsätzliche Begründung der Nettoanpas
sung, daß sich nämlich die für die Lebenshaltung 
von Arbeitnehmern und Rentnern maßgeblichen 
Größen -  Nettolohn und Rente — parallel zueinan
der entwickeln sollen, um so eine bestimmte Rela
tion des Lebenshaltungsniveaus von Rentnern und 
Versicherten zueinander aufrechtzuerhalten und 
sie nicht ständig zugunsten der Rentner (ange
sichts steigender Abgabenbelastung der Brutto
löhne und faktischer Steuerfreiheit von Renten) zu 
verschieben, abstrahiert folglich von allen anderen, 
die Lebenshaltungssituation der beiden Gruppen 
berührenden Größen.

Besteuerung von Renten

Löst man sich von der isolierten Betrachtung von 
Lohn und Rente — die zwar die für das Renten
versicherungssystem zentrale Bedeutung besitzen 
-  und stellt auf Individual- oder Haushaltsein
kommen ab, so läßt sich eine relative Gleichbe
handlung im Interesse einer gleichen Entwicklung 
der Lebenshaltungsniveaus auch durch eine (stär
kere) Einbeziehung von Renten in d ie E inkom 
mensbesteuerung  begründen und erzielen. Rent
ner werden dann nicht mehr (wie bei der Netto
anpassung) relativ gleich hinsichtlich ihrer indivi
duellen Rente belastet, sondern relativ gleich hin
sichtlich ihres jeweiligen Gesamteinkommens. Die 
Einkommensbesteuerung wäre dann aber nicht 
nur auf die Renten der gesetzlichen Rentenver
sicherung auszudehnen, sondern zu prüfen wäre 
gleichfalls, welche anderen staatlichen Transfer
zahlungen sinnvollerweise auch zu besteuern wä
ren. Auf diese Weise könnten zugleich Auswirkun
gen unerwünschter Kumulationen von Soziallei
stungen gemindert werden (wenn sie nicht auf an
dere Weise beseitigt werden). Es bedarf also — 
das wird auch hier deutlich — einer Koordinierung 
der verschiedenen verteilungspolitischen staat
lichen Maßnahmen. Da zur Zeit über die Einkom
menssituation der betreffenden Haushalte — ins
besondere im Hinblick auf den Empfang von 
Transferzahlungen und das Zusammentreffen ver
schiedener Leistungen (einzelner Träger, verschie
dener Träger bei einer oder gar mehreren Perso
nen eines Haushalts) — nur wenige empirische In
formationen vorliegen, sind natürlich auch Berech
nungen über die quantitativen Auswirkungen einer 
solchen Ausweitung der Einkommensbesteuerung 
schwierig. Damit wird ein zentraler, aber bislang 
unzureichend behandelter Aspekt der Lageana
lyse auf diesem Gebiet deutlich.

Eine Besteuerung von Renten dürfte auf kurze 
Sicht kein finanziell sehr ergiebiges Mittel sein. 
Zudem ist eine Besteuerung von Transferzahlun

gen nach unterschiedlichen Konzeptionen denk
bar, die spezifische Fragen aufwerfen und auch 
unterschiedliche Folgewirkungen haben. Schwieri
ge Probleme w irft dabei auch die „Besitzstands
wahrung“ auf, so daß wohl ggf. eine allmähliche 
Einführung der Besteuerung erfolgen müßte. Den
noch sollte sie mittel- und längerfristig ernsthaft 
geprüft und nicht sogleich mit dem Hinweis auf 
administrative Schwierigkeiten und Kosten oder 
die bei Einführung möglicherweise geringe finan
zielle Ergiebigkeit ad acta gelegt werden.

Eine Besteuerung von Renten wäre somit keine 
isoliert die Rentenversicherung betreffende Rege
lung, sondern würde das gesamte Transfersystem 
berühren, ja darüber hinaus -  infolge der Fülle 
der damit verbundenen steuersystematischen und 
-technischen Probleme — ein Überdenken der Ver
zahnung von Steuer- und Transfersystem erfor
dern. In diesem Zusammenhang könnten zugleich 
Möglichkeiten zur Harmonisierung verschiedener 
Alterssicherungssysteme geprüft werden wie auch 
die Frage, welche Bedeutung die verschiedenen 
Systeme jeweils für die Alterssicherung einzelner 
Gruppen der Bevölkerung haben sollen ^°).

Längerfristig erscheint mir auf jeden Fall eine Be
steuerung der (hinsichtlich Berechnung und An
passung) bruttolohnbezogenen Renten einer Net
toanpassung, bei der die Veränderung der auf die 
Löhne entfallenden direkten Abgaben berücksich
tig t wird, überlegen zu sein. Sollte — für sich ge
sehen -  das Rentenniveau bei Bruttoanpassung, 
beurteilt auf der Basis offengelegter Z ielvorstellun
gen, dann als zu hoch erscheinen, gäbe es z. B. 
den Weg, das Niveau (für Bestands- und Zugangs
renten) über eine Minderung des Steigerungssat
zes zu senken ^').

Erhöhung des Beitragssatzes

Beitragsm ehreinnahm en  können auf verschiede
nen Wegen erzielt werden, mit oder ohne Begrün
dung zusätzlicher Ansprüche und damit künftiger 
zusätzlicher Leistungen. Keine zusätzlichen An
sprüche würden entstehen durch Beitragssatz
erhöhungen in der Rentenversicherung (bei gleich
bleibendem oder sich änderndem Aufteilungsver-

” ) Nur am Rande sei vermerkt: In der Rentenversicherung werden 
Altersstrukturverschiebungen bei unverändertem Leistungsniveau 
in einem steigenden Finanzbedarf sichtbar. Die Altersstrukturver
schiebungen in der Bevölkerung sind gleichfalls für den Mittelbe
darf zur Finanzierung von Pensionen wirksam, treten dort nur bei 
weitem nicht so in Erscheinung bzw. finden keine vergleichbare 
Beachtung. Im Gegensatz zu manchmal im Schrifttum vertretenen 
Auffassungen muß eine zweckgebundene Finanzierung also nicht 
unbedingt bei Finanzierungsengpässen zu einer Erhöhung der Ab
gaben und unverändertem Leistungsniveau führen, während bei 
Steuerfinanzierung im Interesse weitgehend konstanter Abgabe
sätze eher eine Leistungseinschränkung erwartet wird. Es kann ge
rade umgekehrt sein.
" )  Denkbar wäre darüber hinaus auch eine Kombination einer mo
difizierten Nettoanpassung (bei der nur die Veränderung der So
zial-, eventuell allein der Rentenversicherungsbeiträge berücksich
tig t wird) mit einer Besteuerung, obgleich dies sowohl hinsichtlich 
der Begründung als auch der Auswirkungen noch näher zu prüfen 
wäre.
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hältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
anteil) oder durch Zahlungen anderer Institutionen 
für Versicherte in der Rentenversicherung für sol
che Tatbestände, die bereits jetzt rentensteigernd 
wirken

Andere Formen der Beitragseinnahmenerhöhung 
gehen dagegen mit zusätzlichem Anspruchserwerb 
einher, wie Erhöhungen der Beitragsbemessungs
grenze, Ausweitungen des Versichertenkreises, 
Nachentrichtungsmöglichkeiten, Einbezug bislang 
nicht erfaßter Lohnbestandteiie in die Versiche
rungspflicht, und können damit nur eine vorüber
gehende finanzielle Entlastung der Rentenver
sicherung bewirken.

Gegen Erhöhungen des Beitragssatzes in der Ren
tenversicherung können u. U. — möglicherweise 
nur vorübergehend relevante — konjunkturpoliti
sche Argumente vorgetragen werden, daneben je
doch auch verteilungspolitische Gesichtspunkte, 
die wiederum daraus resultieren, daß die Ausge
staltung von Maßnahmen der Rentenversicherung 
nicht isoliert von anderen staatlichen verteilungs
politischen Maßnahmen gesehen werden sollte. So 
ist der Anteil interpersoneller Einkommensumver
teilung, der über die Rentenversicherung abge
w ickelt w ird, seit 1957 gestiegen, der steuerfinan
zierte Ausgabenanteil demgegenüber gesunken.

Wenn interpersonelle Umverteilung — sei es zum 
Zwecke der Minderung von Ungleichverteilung 
der Perioden- oder Lebenseinkommen oder zur 
Vermeidung einkommensmäßiger Armut -  als all
gemeine Staatsaufgabe angesehen wird, dann ist 
die Beitragsfinanzierung keine adäquate Finan
zierungsmethode, da hier (beschränken w ir uns 
einmal auf den Arbeitnehmeranteil) allein Arbeiter 
und Angestellte m it ihrem Lohn -  und zwar nur 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze — nach einem 
proportionalen Tarif zur Finanzierung herangezo
gen werden, ohne Berücksichtigung sonstiger, die 
steuerliche Leistungsfähigkeit determinierender 
Faktoren und bei Außerachtlassung anderer steu
erlich leistungsfähiger Gruppen der Bevölke
rung ä̂).

Ausgabenzweck und Finanzierungsart sollten hin
sichtlich ihrer Verteilungsabsichten und -Wirkun
gen aufeinander abgestimmt werden. Grundsätz-

” ) Als Beispiel sei an die Zahlungen der Bundesanstalt für Arbeit 
für ihre Leistungsempfänger an die Rentenversicherung ab 
1. 7. 1978 erinnert. Diese Beitragszahlung der Bundesanstalt, aber 
auch die Veränderung von Zahlungen der Rentenversicherung an 
die Krankenversicherung für die KVdR zeigen deutlich, daß auch 
die Beitragsbelastung der einzelnen Sozialversicherungszweige 
nicht isoliert gesehen werden darf.
” ) Auch in anderen Sozialversicherungszweigen ist eine Übertra
gung von Staatsaufgaben ohne Bereitstellung der entsprechenden 
Finanzierungsmittel aus dem Steueraufkommen festzustellen. Vgl. 
zu diesem Problemkomplex — mit weiteren Literaturhinweisen — 
Winfried S c h m ä h l ;  Alterssicherung und Einkommensvertei
lung, Tübingen 1977, Kap. II.
»') Eine Vorbedingung wäre die empirische Ermittlung des An
teils interpersoneller Umverteilung im Rentenversicherungshaus
halt, wiederum eine Frage der Lageanalyse.

lieh sollte die Beitragsfinanzierung auf den Aus
gabenanteil beschränkt werden, der der intertem
poralen Einkommensumschichtung dient.

Die Folgerung daraus lautet: Anstelle einer Bei
tragserhöhung Erhöhung des Bundeszuschusses 
(zu finanzieren möglichst aus dem Aufkommen der 
Lohn- und Einkommensteuer). Diese Forderung 
mag in Anbetracht der Situation des Bundeshaus
halts gegenwärtig als illusorisch erscheinen, wäre 
aber m. E. gleichfalls ein wichtiges Element einer 
neuen Sozialreform '̂*).

Anstöße zu einer neuen Sozialreform

Harmonisierung der Alterssicherungssysteme, Be
steuerung von Transfereinkünften und Neugestal
tung der Alterssicherung von Frauen machen be
sonders deutlich, daß Regelungen für die Renten
versicherung nicht isoliert gesehen werden kön
nen. Hier liegen möglicherweise Anstöße zu einer 
neuen Sozialreform. Zu ihrer Vorbereitung ist aber 
das Klären der Ziele und eine befriedigende Dar
stellung der Lage erforderlich. Die vergangenen 
Jahre wurden dafür m. E. nicht hinreichend ge
nutzt ^=). So bestand und besteht immer wieder die 
Gefahr, daß auf Grund akuter und aktueller Be
dürfnisse Entscheidungen getroffen werden, ohne 
daß in ausreichendem Maße die Voraussetzungen 
dafür erfü llt waren und sind, daß sich solche Ent
scheidungen in ein konsistentes Konzept einfügen. 
Zu prüfen wäre in diesem Zusammenhang, ob 
nicht für den Bereich der Verteilung -  ähnlich wie 
dies bereits für die Konjunkturbeobachtung und 
-beurteilung z. B. durch den Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung geschieht und für die S trukturpolitik 
durch eine geplante regelmäßige Strukturbericht
erstattung vorgesehen is t^ ‘ ) -  auch eine regel
mäßige Beobachtung der Verteilungssituation 
und kritische Würdigung der Entwicklung durch In
stitute und/oder ein entsprechendes Sachverstän
digengremium eingeführt werden sollte, um so die 
Voraussetzungen für eine integrierte staatliche 
Verteilungspolitik zu verbessern ” ), darüber hinaus 
aber auch für eine integrierte Wirtschafts- und So
zialpolitik. Akute finanzielle Engpässe in einzel
nen Bereichen — wie diejenigen, die Ausgangs
punkt obiger Überlegungen waren -  stellten sich 
vermutlich dann auch nicht mehr so häufig ein.

“ ) So stammt die letzte umfassende Untersuchung zur Kumulation 
von Sozialleistungen aus den Jahren 1953 und 1955; die Sozial
enquete, als eher nichtempirische Bestandsaufnahme mit dem Ver
such des Herausarbeitens von Gestaltungsprinzipien, wurde 1966 
vorgelegt.
“ ) Darüber hinaus hat die Kommission für wirtschaftlichen und so
zialen Wandel in ihrem Abschlußgutachten (Kap. II, 3.4.1) die Ein
setzung eines Sachverständigenrates für Strukturfragen gefordert. 
Siehe dazu auch Bernhard G a h l e n :  S trukturpolitik in der 
Marktwirtschaft, in: WIRTSCHAFTSDIENST. 58. Jg. (1978), H. 1. 
S. 26-27.
2') Vgl. dazu — auch mit weiteren Literaturhinweisen -  Winfried 
S c h m ä h l :  Ober die Notwendigkeit und Voraussetzungen einer 
koordinierten staatlichen Verteilungspolitik, in: Sozialer Fort
schritt, 27. Jg. (1978), H. 2.
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