
Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
 
Sehr geehrter Herr Blank, 
wie besprochen erhalten Sie anbei unsere Antwort auf Ihre Fragen: BMAS: „Die gesetzliche 
Rentenversicherung wird im Umlageverfahren finanziert. Nach diesem Grundprinzip müssen 
die jährlichen Ausgaben durch die Einnahmen des laufenden Kalenderjahres gedeckt 
werden. Da sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern aufgrund der 
demografischen Entwicklung zunehmend ungünstiger entwickelt, würde der Beitragssatz bei 
unverändertem Sicherungsniveau stark steigen.  
 
Nach der seit April 2015 vorliegenden 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Personen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren 
von 2013 bis 2030 um rund 4,5 Mio. zurückgehen, die Zahl der 65‐Jährigen und Älteren wird 
bis dahin um rund 5 Mio. steigen. Daher wird das Verhältnis der Personen im Alter ab 65 zu 
den Personen im Alter 20 bis 64, das heute noch knapp 1:3 beträgt, dann nur noch wenig 
mehr als 1:2 betragen. Diese Entwicklung wird sich nicht wieder umkehren, vielmehr besteht 
die künftig ungünstigere Altersstruktur in der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft. 
 
Die Mehrbelastungen aufgrund der demografischen Entwicklung können nicht durch den 
Produktivitätsfortschritt kompensiert werden. Auch die Rentnerinnen und Rentner wollen am 
Produktivitätsfortschritt der Erwerbstätigen, der sich in steigenden Löhnen niederschlägt, 
teilhaben. Genau dies geschieht auch beim Absenken des Sicherungsniveaus, denn ein 
sinkendes Rentenniveau bedeutet nicht, dass die Renten gekürzt werden, sie steigen 
lediglich etwas weniger stark als die Löhne. 
 
Politisches Ziel war und ist es, die Folgen der demografischen Veränderungen 
generationengerecht zu verteilen und nicht einseitig den Beitragszahlern aufzubürden. Der 
Gesetzgeber hat daher einen Anstieg des Beitragssatzes auf 22 Prozent bis 2030 als tragbar 
und ein Sicherungsniveau vor Steuern von mindestens 43 Prozent bis 2030 als notwendig 
betrachtet und damit verbindliche Eckpfeiler einer generationengerechten Verteilung der 
demografischen Lasten in der gesetzlichen Rentenversicherung geschaffen. Daran wird 
festgehalten. Ein höheres Sicherungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung könnte 
nur zu Lasten künftiger Generationen erreicht werden, das wäre jedoch keine nachhaltige 
Rentenpolitik. 
 
Die Lebensstandardsicherung im Alter kann somit nicht länger nur über die 
umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung erreicht werden, sondern diese muss 

durch zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge ‐ ggf. mit Unterstützung des Staates ‐ 
ergänzt werden. Die Grundüberlegung, die Chancen und Risiken der Vorsorge für das Alter 
auf drei Säulen zu verteilen, ist und bleibt die richtige Lösung, denn hierdurch werden 
verschiedene Konzepte und Finanzierungsgrundlagen verbunden. An dieser grundlegenden 
Erkenntnis ändert auch das aktuelle Niedrigzinsumfeld nichts. 
 
Die Altersvorsorge ist ein sehr langfristiger Prozess. Gerade weil die systembedingten Vor‐ 
und Nachteile von umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Vorsorge im Zeitverlauf jeweils 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, ist eine Risikomischung durch den Aufbau 
einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersversorgung sinnvoll und notwendig. Praktisch alle 
westlichen Industrienationen verfolgen diesen Ansatz. Zum Aufbau einer zusätzlichen 
kapitalgedeckten Altersvorsorge kommen in Deutschland in erster Linie die betriebliche 

Altersversorgung sowie die steuerlich geförderte Riester‐Rente in Betracht. 
 
Daneben ist auch eine nicht geförderte private Altersvorsorge möglich. Ob und wenn ja, 
welche Art der Altersvorsorge der Versicherte wählt, obliegt seiner Entscheidung. Die 
betriebliche Altersversorgung ist häufig arbeitgeberfinanziert oder der Arbeitgeber leistet 

einen Finanzierungsbeitrag. Ein Abstellen allein auf die Riester‐Rente greift für die Frage 
nach einer ausreichenden zusätzlichen Altersvorsorge zu kurz. 



 
Nach nunmehr über dreizehn Jahren staatlich geförderter Altersvorsorge können wir 
feststellen, dass die Verbreitung der zusätzlichen Altersvorsorge deutlich zugenommen hat. 
Seit dem Jahr 2001 ist die Anzahl der aktiven Anwartschaften auf eine betriebliche 
Altersversorgung (BAV) von 14,6 Mio. auf 20,1 Mio. und die Zahl der damals eingeführten 
Riester‐Verträge auf zuletzt 16,3 Mio. Verträge angestiegen. Von den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 25 bis unter 65 haben mittlerweile 
mehr als 70 Prozent entweder eine BAV, eine Riester‐ Rente oder beides. 
 
Die Modellrechnungen in den jährlichen Rentenversicherungsberichten der Bundesregierung 
zeigen, dass das heutige Sicherungsniveau auch für künftige Rentenzugänge gehalten 
werden kann, wenn zusätzlich zur gesetzlichen Rente auch eine Riesterrente zum 
Alterseinkommen beiträgt. Die zugrunde liegenden Annahmen sind in den 
Rentenversicherungsberichten sowohl für die Vorausberechnungen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung als auch für die Berechnungen zur Riesterrente detailliert erklärt.  
 
Die in der Frage angesprochenen Berechnungen und Schlussfolgerungen der 
Arbeitnehmerkammer‐Bremen, beruhen auf anderen Annahmen bzw. einer anderen 
methodischen Vorgehensweise, die keine sachgerechte Darstellung liefert. 
 
Die amtlichen Daten der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zeigen zudem, 
dass die Riester‐Förderung funktioniert und insbesondere bei Geringverdienern wirkt: 
Demnach haben knapp zwei Drittel der unmittelbar förderberechtigten Zulagenempfänger ein 
zugrunde liegendes Jahreseinkommen von unter 30.000 Euro. Fast die Hälfte der 
Zulagenempfänger hat ein Einkommen von weniger als 20.000 Euro. Diese Zahlen 
verdeutlichen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Geringverdiener beim Aufbau einer 
zusätzlichen Altersvorsorge im Rahmen der Riester‐Rente von den zum Teil erheblichen 

Förderquoten ‐ je nach Fallgestaltung können diese über 90 Prozent betragen ‐ profitiert.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anfrage von Plusminus 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Nahles, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
die Wirtschaftsredaktion des Saarländischen Rundfunks plant für das ARD‐Magazin 
Plusminus einen Beitrag über die steigende Altersarmut in Deutschland. 
 
Nach Berechnungen der Arbeitnehmerkammer Bremen ist eine private Vorsorge in Höhe von 
rund 9% des Einkommens notwendig, um eine lebensstandardsichernde Rente auf dem 
Niveau des Jahres 2000 dauerhaft zu sichern. Insgesamt müssten im heutigen 

3‐Säulen‐Rentensystem 31% des Einkommens aufgebracht werden. Im Umlageverfahren 
würden dagegen 27% bis 28% bei einem insgesamt höheren Leistungsniveau ausreichen. 
 

Das DIW und die FU kommen zu dem Ergebnis, dass der größte Teil der Riester‐Förderung 
an Haushalte mit hohen Einkommen geht und zum großen Teil eine Umwidmung von 
nicht‐geförderten zu geförderten Sparanlagen stattgefunden hat. Das Ziel, insbesondere 
Haushalte mit niedrigen Einkommen zum Sparen zu motivieren, sei verfehlt worden. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich Frau Bundesministerin Nahles um ein Interview. Die 
folgenden Aspekte sind für uns von besonderem Interesse: 
 

 Wie bewerten Sie die Berechnungen und Ergebnisse der 

Arbeitnehmerkammer‐Bremen bezüglich der erforderlichen Beitragsätze von 31% 
und mehr zur Sicherung einer lebensstandardsichernden Rente? 

 Das Ziel, insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen zu privater Vorsorge zu 
motivieren, wurde verfehlt. Vielen Rentnern wird es, anders als bei Durchsetzung der 
Reformen versprochen, schlechter gehen als vor den Reformen. Ist Riester 
gescheitert? 

 Aktuelle Berechnungen zeigen, dass sich eine Investition in die umlagefinanzierte 
gesetzliche Rente deutlich mehr rentiert als private Vorsorgeangebote. Warum halten 

Sie dennoch am Ausbau der privaten Vorsorge ‐ Ausbau der Betriebsrenten ‐ fest? 
Die Erfahrungen zeigen eindeutig, dass der Kapitalmarkt langfristig (z.B über 30 oder 
gar 50 Jahre) nicht ausreichend stabil ist und Anbieter nicht in der Lage sind, bei 
Abschluss gemachte Versprechungen tatsächlich auch bei Auszahlung zu 
garantieren. 

 Das zentrale Argument für die Rentenreformen seit 2000 ist die demografische 
Entwicklung. Eine nüchterne Analyse zeigt, dass die Mehrbelastungen aufgrund der 
demografischen Entwicklung ohne weiteres durch den Produktivitätsfortschritt 
kompensiert werden können, so zum Beispiel Dr. Johannes Steffen und Prof. Gerd 
Bosbach in ihren aktuellen  Berechnungen. Wie sehen Sie deren Kritik, dass die 
demografische Entwicklung keine Rechtfertigung für die mit den Rentenreformen der 
letzten Jahre einhergehende Senkung des Rentenniveaus ist? 

 Wie beurteilen Sie die Forderungen nach Erhöhung des Rentenniveaus und die 
Rückkehr zu einer umlagefinanzierten lebensstandardsichernden Rente auf dem 

Niveau von 2000, also vor den Riester‐Reformen? 
 
Für das Interview schlage ich Mittwoch, den 02.09.2015 vor. Sollte dieser Termin nicht 
möglich sein, bitte ich um eine kurzfristige Alternative, und falls dies nicht möglich ist um die 
schriftliche Beantwortung unserer Fragen zum genannten Termin. 
 
Sie erreichen mich jederzeit über die angegebenen Kontaktdaten. 
 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ingo Blank 


