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• In dieser Ausgabe des OECD-Rentenausblicks wird die im Wandel befindliche Rentenlandschaft untersucht.

• Betrachtet werden die Rentenreformen während der Krise und darüber hinaus, die Gestaltung automatischer
Anpassungsmechanismen, die Umkehrung von Reformen der Rentensysteme in Mittel- und Osteuropa, der
Erfassungsgrad privater Rentensysteme sowie die Garantien im Rahmen der Rentensysteme mit Beitragsprimat.

• Der Rentenausblick schließt mit einem Fahrplan für Politikmaßnahmen im Bereich der Rentensysteme mit
Beitragsprimat und einem statistischen Anhang ab.
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Renten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Es mag sich zwar vielleicht nicht so anfühlen, die heutigen Rentner leben jedoch in einer Phase, die sich einmal als
goldenes Zeitalter für Renten und Rentner erweisen könnte. Deutlich weniger ältere Menschen leben heute in Armut
als in der Vergangenheit: rd. ein Viertel weniger als Mitte der 1980er Jahre. Sie haben eine höhere Lebenserwartung:
Die heute 65-Jährigen leben den Projektionen zufolge 3,5 Jahre länger als die Generation ihrer Eltern.

Die Arbeitskräfte von heute und morgen hingegen werden länger arbeiten müssen, ehe sie in Rente
gehen, und geringere staatliche Renten beziehen. Ihre privaten Altersversorgungssysteme werden mit größerer
Wahrscheinlichkeit Systeme mit Beitragsprimat sein, was bedeutet, dass die Einzelnen den Investitionsrisiken
unmittelbarer ausgesetzt sind und selbst die Rentenkosten des längeren Lebens tragen.

Der Finanzmarktschock von 2007-2008 hat in den Folgejahren Übergreifeffekte mit tiefen Auswirkungen auf
die Volkswirtschaften und die Staatsfinanzen der meisten OECD-Länder entfaltet. Die Rentensysteme, die bereits
im vorherigen Zehnjahreszeitraum eine Welle von Veränderungen durchlaufen hatten, wurden weiter reformiert,
oftmals unter dem Druck der Haushaltskonsolidierung und der internationalen Finanzmärkte. Die offensichtlichste
Veränderung waren Anhebungen des Renteneintrittsalters, die in über der Hälfte der OECD-Länder eingeführt wurden.
Langfristig wird das Renteneintrittsalter in 13 Ländern mindestens 67 Jahre betragen, wobei mit Ausnahme eines
Landes in allen Ländern für beide Geschlechter dasselbe Alter gilt. In 14 Ländern wurden darüber hinaus noch andere,
weniger sichtbare Maßnahmen umgesetzt, um die Menschen dazu anzuspornen, länger zu arbeiten – etwa strengere
Bedingungen für die Frühverrentung bzw. größere Vorteile bei Fortsetzung der Erwerbstätigkeit nach dem normalen
Renteneintrittsalter.

Diese Entwicklung ist aus vier Gründen zu begrüßen. Erstens verbessern längere Arbeitszeiten bei einer
höheren Lebenserwartung die finanzielle Tragfähigkeit der Rentensysteme, und zwar auf eine weniger schmerzhafte
Art und Weise als Steuererhöhungen. Zweitens gewährleisten sie eine gerechtere Verteilung der Kosten der
Bevölkerungsalterung zwischen den Generationen. Eine längere Beitragsdauer kann zudem den Effekt geplanter
Rentenkürzungen auf die Renteneinkommen mindern. Drittens stellt die Arbeitszeitverlängerung einen klaren Bruch
mit der gescheiterten Politik der Vergangenheit dar, ältere Arbeitskräfte durch Leistungen bei Langzeiterkrankung
bzw. Erwerbsunfähigkeit oder Altersrenten aus dem Arbeitsmarkt und in die Frühverrentung zu drängen.
Vordergründig wurde diese gescheiterte Politik damit begründet, dass sie mehr Arbeitsplätze für junge Menschen
freimachen würde. Die Befunde zeigen jedoch, dass dies nur ein weiteres Beispiel für die irrige Vorstellung ist,
es gäbe einen „fixen Arbeitsplatzbestand“: Ältere Arbeitskräfte in der Erwerbsbevölkerung zu halten, schmälert
die Beschäftigungschancen junger Menschen nicht. Viertens dürfte die Verlängerung der Lebensarbeitszeit in einer
Situation, in der die Erwerbsbevölkerungen nur langsam wachsen oder sogar schrumpfen, dem Wirtschaftswachstum
in den alternden Volkswirtschaften wichtige Impulse verleihen. In Anbetracht dieser klaren Vorteile sollte der Trend
zu höheren Renteneintrittsaltern – auch über 67 Jahre hinaus – gefördert werden. Eine effektive und transparente
Möglichkeit hierfür besteht darin, das Renteneintrittsalter institutionell an die Lebenserwartung zu koppeln, wie dies
in Dänemark und Italien der Fall ist.

Die Rentenreformen der vergangenen zehn Jahre haben in vielen Ländern überdies zu einer Kürzung der
staatlichen Rentenzusagen geführt, in der Regel um ein Fünftel bis ein Viertel. Solche Kürzungen waren erforderlich,
um die finanzielle Tragfähigkeit der Rentensysteme für die jetzigen wie auch die künftigen Rentner zu gewährleisten.
Seit 2007 hat die Hälfte der OECD-Länder weitere Schritte unternommen, um die Tragfähigkeit des staatlichen
Rentensystems zu verbessern, u.a. durch Anpassungen der Indexbindung sowie der Rentenformeln.

Im Durchschnitt der OECD-Länder können Personen, die heute zu arbeiten beginnen, eine staatliche Nettorente
in Höhe von rd. der Hälfte ihres Nettoverdiensts erwarten, wenn sie nach einer vollständigen Erwerbsbiografie im
Regelrentenalter in Rente gehen. Diese sogenannte „Nettoersatzquote“ in Form öffentlicher Transferleistungen beträgt
in der Hälfte der OECD-Länder weniger als 50%. In 13 dieser Länder ist die private Altersvorsorge obligatorisch.
Dem Gesetz bzw. Gesellschaftsverträgen zufolge müssen alle Arbeitskräfte an entsprechenden Systemen teilnehmen.
Infolgedessen beläuft sich die Nettoersatzquote der Pflichtleistungen insgesamt – also einschließlich entsprechender
privater Systeme – im Mittel der OECD-Länder auf durchschnittlich rd. 69%.

Dennoch besteht in einem Dutzend OECD-Länder eine große „Rentenlücke“ mit Nettoersatzquoten aus den
gesetzlichen Systemen von unter 60%. In den meisten dieser Länder ist die private Altersvorsorge freiwillig und
erfasst selten mehr als die Hälfte der Erwerbsbevölkerung. Es ist unvermeidlich, dass die private Altersvorsorge
in diesen Ländern an Bedeutung gewinnt, um diese Rentenlücke zu schließen. Selbst wenn weitere Anhebungen
des Rentenalters umgesetzt werden, sollte die private Altersvorsorge gefördert werden, um es den Arbeitskräften
zu ermöglichen, im Alter von ihren Ersparnissen zu zehren und ihre Erwerbseinkommen sowie staatlichen
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Rentenleistungen hierdurch zu ergänzen. Dies kann insbesondere für diejenigen attraktiv sein, die flexible
Arbeitsbedingungen ab einem bestimmten Alter bzw. ein schrittweises Ausscheiden aus dem Erwerbsleben anstreben.

Die private Altersvorsorge obligatorisch zu machen, wäre die ideale Lösung, um die Rentenlücke zu
schließen und sicherzustellen, dass die Leistungen ausreichen. Manche Länder haben indessen z.T. deswegen vor
entsprechenden Maßnahmen zurückgeschreckt, weil sie befürchten, dass die Beiträge als neue Steuer oder Abgabe
betrachtet würden. Alternativ lässt sich ein ähnliches Ergebnis erreichen, indem die Menschen automatisch in
einem entsprechenden System versichert werden und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit eingeräumt wird, innerhalb
eines gewissen Zeitraums wieder aus dem System auszutreten – dies wird als „automatische Mitgliedschaft“
bezeichnet. Indem sich die Menschen gegen anstatt für das Rentensparen entscheiden müssen, zielt diese Maßnahme
darauf ab, die natürliche Trägheit für die Ausweitung des Versicherungsschutzes zu nutzen. Das erste landesweite
Altersvorsorgesystem mit automatischer Mitgliedschaft im OECD-Raum, das 2007 in Neuseeland eingeführte
KiwiSaver-Programm, war äußerst effektiv bei der Sicherung einer hohen Teilnahmequote unter neuen Arbeitskräften,
wobei der Anteil derjenigen, die aus dem Programm wieder ausschieden, bei nur 20% lag. Ein entsprechendes System
wird im Zeitraum 2012-2017 im Vereinigten Königreich eingeführt, und andere Länder werden voraussichtlich folgen.

Eine andere wichtige Politikmaßnahme, die zur Ausweitung der privaten Altersvorsorge genutzt werden kann,
sind finanzielle Anreize. Bisher wurden die Menschen in der Regel durch Steueranreize zur Altersvorsorge angespornt.
Einige Länder haben solche Steueranreize zwar in jüngster Zeit ausgeweitet, Australien, Irland, Neuseeland und das
Vereinigte Königreich sind jedoch allesamt dazu übergegangen, diese zu begrenzen, um die fiskalischen Kosten in
Form entgangener Steuereinnahmen zu senken. Die Kosten sind auch andernorts in Frage gestellt worden, etwa in
Deutschland.

Das Problem in Bezug auf die herkömmliche Gestaltung von Steueranreizen besteht darin, dass diese vor allem
Hocheinkommensbeziehern zugute kommen, da diese die höchsten Grenzsteuersätze entrichten. Tatsächlich ist in
den meisten Ländern mit freiwilligen Rentenversicherungen die Wahrscheinlichkeit bei Erwerbstätigen mit geringem
Einkommen am geringsten, privat für das Alter vorzusorgen. Eine wirkungsvollere Möglichkeit, um Personen mit
geringerem Einkommen zu erreichen, besteht darin, Sparern bis zu einer Obergrenze eine pauschale Subvention
mit Beitragsergänzung zu gewähren, um eine stärkere Progressivität zu gewährleisten. Solche finanziellen Anreize
können Geringverdienern stärker zugute kommen, auch denjenigen, die keine Einkommensteuer oder zumindest nur
einen niedrigen Steuersatz entrichten. In Deutschland und Neuseeland, zwei Ländern, die entsprechende Anreize
für bestimmte Altersvorsorgeprodukte eingeführt haben, ähneln sich die Versicherungsquoten der verschiedenen
Einkommensgruppen stärker.

Über die Ausweitung des privaten Rentenversicherungsschutzes hinaus müssen die Politikverantwortlichen
an drei Fronten tätig werden, um besser für ausreichende Leistungen zu sorgen. Erstens müssen sie sicherstellen,
dass die in entsprechende Rentenpläne eingezahlten Beiträge ausreichen, um die Ziele in Bezug auf die Höhe der
Renteneinkommen zu erreichen. Dies ist in Pflichtsystemen einfach, z.B. in Australien, wo vor kurzem eine Anhebung
des Mindestbeitragssatzes von 9% auf 12% der Löhne angekündigt wurde. Zweitens sollten sie Kapitalschwund
in solchen Systemen begrenzen, indem sie vorzeitige Auszahlungen und pauschale Einmalzahlungen einschränken.
Drittens sollten sie Anlagestrategien und -produkte mit niedrigen Kosten fördern, die die Risiken sowohl während
der Ansparphase als auch während der Auszahlungsphase verringern. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen
sollten die Politikverantwortlichen den verfügbaren Anlage- und Leistungsoptionen große Aufmerksamkeit widmen,
um die komplexen Anlageentscheidungen zu vereinfachen und zu erleichtern. Sie sollten darüber hinaus die Gestaltung
von Standardoptionen für diejenigen verbessern, die keine aktive Wahl treffen, damit sie die individuellen Bedürfnisse
und Erwartungen dieser Personen besser erfüllen.

„Welches Land hat das beste Rentensystem?“, ist eine Frage, die der OECD oft gestellt wird. Sie ist jedoch nicht
leicht zu beantworten, trotz der weit verbreiteten Nachfrage nach Ranglisten und Vergleichstabellen. Tatsächlich ist es
so, dass alle Länder ihre Alterseinkommenssicherung noch weiter verbessern könnten. Sie alle sehen sich zumindest
einigen Herausforderungen gegenüber in Bezug auf den Erfassungsgrad des Rentensystems, die Angemessenheit der
Leistungen, die finanzielle Tragfähigkeit bzw. die von den Einzelnen getragenen Risiken und Unsicherheiten. Daher
wird sich der Wandel im Bereich der Renten in den OECD-Ländern voraussichtlich – notwendigerweise – weiter
fortsetzen.
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