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1 Einleitung 
 

1.1 Hintergrund 
 
In der heutigen Zeit werden Uhren aufgestellt, die die sekündliche 
Zunahme der Staatsverschuldung aufrechnen und aufzählen. Da ist die 
Rede von unausgeglichenen Haushalten, Länderfinanzausgleich und 
sonstige Problematik des Staatshaushaltes. Die eine Bundesregierung 
schiebt den schwarzen Peter an die vorherige Regierung, und die jetzige 
Opposition spricht der jetzigen Regierung jegliche Kompetenz ab. Aber 
allen ist gemeinsam: Alle brauchen um den Gesamtwirtschaftlichen 
Haushalt aufrecht erhalten zu können Geld, viel Geld, sprich 
Steuereinnahmen. Diese Einnahmequelle droht aber in Zeiten des 
Abschwungs aber immer weniger abzuwerfen, so wenig, dass auf kurz 
oder lang entweder gespart werden muss oder eine Neuverschuldung in 
Kauf genommen werden muss, die jedoch die Richtlinien von Maastricht 
gefährden könnten.  
 
Die Schulden der Bundesrepublik Deutschland - ein Thema mit dem sich 
gerne die Politik beschäftigt. Die Regierung kündigt Sparmaßnahmen an, 
die Opposition kritisiert. Zugrunde gelegt werden Zahlen der 
Staatsverschuldung, Zahlen über laufende Kredite an das Ausland und 
mögliche oder unvermeidliche Aufnahmen von neuen Krediten also der 
Erhöhung der Neuverschuldung. Mit diesen monetären Mitteln werden 
jedoch nur laufende Ausgaben des Staates gezählt. Diese Summe X wird 
zum Maßstab genommen. 
 
Ein weiteres Problem der Staatsfinanzen sind neben diesen laufenden 
Kosten, die teilweise durch Steuergelder gedeckt werden, die 
sogenannten „Umlagefinanzierten Systeme“, im Speziellen gesehen die 
Renten- und die Pflegeversicherung.  
 
Während beim Bundeshaushalt Ausgaben und Steuereinnahmen getrennt 
verbucht werden, steht bei den umlagefinanzierten Systemen je Einzahler 
ein direkter Empfänger gegenüber. Das Geld wandert in keinen 
Kapitalstock sondern wird sofort wieder ausbezahlt.  
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Abb. 01 Auszug aus dem Bundesbankbericht April 2002 
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Abb. 02 Auszug aus dem Bundesbankbericht April 2002 

Wie in der Abb 01 zur Einnahmen- und Ausgabensituation der 
Rentenversicherung zu sehen ist, klafft immer noch eine große Lücke 
zwischen Ost und West. Während im Westteil die Einnahmen stets über 
den Ausgaben liegen, ist das in den neuen Bundesländern genau 
andersherum. Hier übersteigen die Ausgaben die Einnahmen und von 
einer angelegten Rücklage, wie sie in der Tabelle für die 
Westversicherung zu sehen ist, kann daher keine Rede sein. Diese Lücke 
muss mit Bundeszuschüssen gestopft werden. 
 
Abb. 02 beleuchtet im einzelnen den Gesamtschuldenstand des Bundes; 
keine kleinen Summen im Gesamten. Dagegen wirkt die Schuld der 
Sozialversicherung relativ gering und unbedeutend. Ein Trugschluss, da 
das Problem der sich veränderten Generationenstruktur darin nicht 
abgebildet wird.  
 
 
Auf der Rentnerseite ist die Rentenzahlung im Moment je nach 
Arbeitsjahren und Einkommen gestaffelt. Eine Verzinsung der im 
Arbeitsleben einbezahlten Rentenbeiträge findet nur begrenzt statt, 
insofern, dass im Laufe der Zeit die Renten im Rahmen der Inflation und 
der Lohn- und Gehaltssteigerungen immer weiter angepasst werden 
müssen, also die Transferleistungen erhöht werden.  
Die Rendite, die man für sein eingezahltes Geld bekommt, hängt von der 
Generation ab, zu der man gehört. Die jetzt ältere Generation, bekommt 
in der Regel mehr Transferleistungen vom Staat, als sie einbezahlt hat, 
das ändert sich aber, je jünger die zukünftigen Bezieher werden. 
 
Den heutigen Rentnerempfängern stehen die geburtenstarken Jahrgänge 
als Beitragszahler gegenüber. Das umlagefinanzierte Rentensystem ist 
daher zur Zeit noch tragbar.  
Aber dennoch klafft schon heute in der Rentenkasse ein 
Finanzierungsdefizit. 
 
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen, was immer wieder dazu führt 
dass der Bund mit einem Ausgleich dieses Defizit ausgleichen muss. 
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Dieser Zustand wird sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch 
zuspitzen, wenn die derzeitigen Beitragszahler der geburtenstarken 
Jahrgänge zunehmend in Rente gehen. Die Zahl der Rentner wird immer 
weiter zunehmen, denn die Lebenserwartung steigt von Jahr zu Jahr und 
von Jahr zu Jahr kommen immer mehr Beitragszahler ins rentenfähige 
Alter.  
 
Und den heutigen geburtenschwachen Jahrgängen werden erhebliche 
Mehrkosten zur Finanzierung der Rentenkasse aufgebürdet. 
Immer weniger arbeitende Rentenbeitragszahler müssen immer mehr 
Rentner „tragen“. Sind es heute rund 2 Beitragszahler pro Rentner, 
werden es in 30 Jahren nur noch einer sein. Also ein Arbeitnehmer zahlt 
für einen Rentner. 
 
Diese finanzielle Ausgangslage wird zum sozialen Sprengstoff werden, 
wenn die beitragszahlende Generation mehr als ¾ ihres 
Bruttoarbeitsentgeltes an die Staatskasse und die Sozialversicherungen 
abführen muss. Die Gefahr besteht, dass dann der Druck auf Politiker so 
groß wird, dass das ganzen System beendet oder soweit heruntergefahren 
wird, dass die Rente nur ein „Zuschuss“ zum Lebensunterhalt sein wird. 
 
 

1.2 Begriffsdefinitionen 
 
Generationenbilanzierung: 
 
„Die Generationenbilanzierung hat als langfristig ausgerichtetes 
Instrument zur Analyse der Fiskalpolitik reges politisches Interesse, 
weltweite Verbreitung und die Aufnahme in wirtschaftswissenschaftliche 
Standardlehrbücher gefunden. Die kritische Diskussion der Methode 
scheint zehn Jahre nach ihrer Entwicklung abgeschlossen.“1 
 

                                                           
1Zitat Aus Karen Feist, Bernd Faffelhüschen „Möglichkeiten und Grenzen der 
Generationenbilanzierung 
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1.3 Ziel der Arbeit 
 
Diese Diplomarbeit versucht die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Haushalte in Bezug auf die Problematik der Finanzierung 
des jetzigen Systems darzustellen. Insbesondere die Altersvorsorge, die 
immer weiter steigende Zahl von Rentnern und die immer mehr sinkende 
Zahl von nachwachsenden Beitragszahlern soll Thema dieser 
Diplomarbeit sein. Dabei ist die derzeitige Regelung über die gesetzliche 
Rentenversicherung auf dem Prüfstand. Wie ist sie entstanden, 
geschichtlich gesehen, im direkten Vergleich zu alternativen 
Anlageformen, wie etwa der Anlage auf dem Kapitalmarkt? Was bringen 
uns Generationskonten und wo liegen die Vor- oder Nachteile? Wäre ein 
„Umsteigen“ auf eine anlagebasierte Rente überhaupt möglich und 
sinnvoll, und wenn ja- wie?  
  
Ein weiterer Punkt sind die Kriterien der Nachhaltigkeitsberechnung, die 
ich oberflächlich beleuchten möchte. 
Denn auf dieser Rechnung basiert die gesamte Diskussion. Es gibt 
verschiedene Arten, das Problem darzustellen. Alle Arten kommen im 
Groben allerdings zu dem selben Schluss... 
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2.1 Die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte. 

 
Die Nachricht über die neue Steuerschätzung, die Finanzminister Eichel 
im Frühjahr 2002 ereilte, war nicht so gut. Zwar hatte er mit massiven 
Steuerausfällen schon lange gerechnet, dass sie aber so deutlich ausfallen 
würden, hätte er nicht gedacht.  
 
Auch wenn er es in Pressekonferenzen immer wieder bestreitet, so rückt 
die Erfüllung der von „Rot-Grün“ proklamierten Senkung der 
Staatsschulden mit dieser Nachricht weiter in die Ferne als zuerst 
angenommen. Es ist Wahljahr und damit sollen die Bürger und 
Bürgerinnen seitens der Regierung möglichst populäre Ereignisse und 
Entscheidungen ereilen, wie Steuersenkungen, Erhöhung des 
Kindergeldes u.s.w. und das Ganze mit sinkenden Steuereinnahmen und 
einer stetig hohen Last an Altverschulung mit ihren Zinsen. 
 
Wie lange kommt die Bundesregierung noch um eine Aufnahme von 
Neuverschuldung herum, um die eben genannten wahlkampfpolitischen 
Maßnahmen durchführen zu können? Wir wären nicht die einzigen im 
Maastrichtvertrag, die immer wieder „sündigen“ würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abb. 03 
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Die Abb. 03 zeigt die Zahlen, einmal wie sie von der Regierung 
dargestellt werden, also ohne Sozialversicherungsschuld, einmal mit der 
Sozialversicherungsschuld und einmal die Gesamtschulden des Staates. 
Dies für drei Szenarien. Einmal das Derzeitige, also in Annahme der 
Weiterführung der bisherigen Fiskalpolitik. Das zweite Szenrio 
beschreibt die Entwicklung unter dem „Riester´schen Gesetz“ Und zum 
Schluss wird noch die Annahme der Ausgleichsreform von Raffelhüschen 
aus dem Jahr 2000 in einer Grafik aufgezeigt. 
 
 
Dieses Szenario zeigt von der kurzfristigen Denkweise der heutigen 
Politik. Die Aufnahme von Nettoneuverschuldung ist gerade in diesen 
Zeiten der falsche Weg. Der Staat muss die Gründe hinterfragen und 
versuchen, die Ursachen zu bekämpfen. Liegt es an einer Senkung des 
netto verfügbaren Einkommens oder liegt es an anderen Problemen, wie 
z.B. der Euroumstellung. Wie gestaltet sich die Wirtschaftspolitik? Ist sie 
unternehmensfreundlich oder gefährdet sie gar Arbeitsplätze? 
 
Der letztere Punkt wäre ein weiteres Problem. Denn verbunden mit 
sinkenden Steuereinnahmen, Lohn- und Einkommensteuer auf der einen 
Seite und weniger Konsum und dadurch fehlende 
Mehrwertsteuereinnahmen auf der anderen Seite wären auch noch 
steigende Ausgaben für Transferleistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung zu leisten, die dieses ebenfalls 
umlagefinanzierte System der Arbeitslosenversicherung belastet. 
 
Ein weiterer großer Anteil im Etat des Finanzministers, wie in der 
Einleitung erwähnt, ist die Rentenversicherung. Diese ist auch 
umlagefinanziert und hat dieselben Probleme. Die Ausgaben steigen 
durch Lastenausgleichszahlung und Fremdleistungen, jedoch die Beiträge 
sind noch stabil. Hier die Historie der Rentenversicherung, wie sie, von 
einigen Änderungen abgesehen, schon vor 100 Jahren als 
umlagefinanziertes System von Bismarck ins Leben gerufen wurde. 
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2.2 Die geschichtliche Entwicklung der 
umlagefinanzierten Rentenversicherung.2 

 
Die Geschichte der Rentenversicherung ist über 100 Jahre alt. Am 1. 
Januar 1892 führte der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die 
Alters- und Invaliditätsrente ein. Seit dieser Zeit haben sich die 
Leistungen und Ausmaße sehr verändert, das Prinzip ist aber im großen 
und ganzen gleich geblieben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den 
gleichen Betrag ein, der Staat gibt einen Zuschuss. Es herrscht 
Versicherungspflicht. 
 
Weitere Entwicklungen in der Geschichte der Rentenversicherung: 
 

1911 bis 1916 
Zu dem bestehenden System wurde eine Hinterbliebenenversorgung 
eingeführt. Die Versicherungspflicht wird auch auf die Angestellten 
ausgedehnt. Die Altersgrenze wird von 70 Jahren auf 65 Jahren reduziert 
Dieses System überlebt beide Weltkriege. 
 

1948: 
Umstellung der Rentenansprüche im Rahmen der Währungsunion von 
Reichs- auf D-Mark. Ab sofort richten sich die Rentenbezüge nach der 
Lohn und Preisentwicklung. 
 

1957 
Mit einer grundlegenden Rentenreform wird der Sinn der 
Rentenversicherung geändert. Von der „Zubrot“-Versicherung zu einer 
vollwertigen lohn-, leistungs- und beitragsbezogenen 
Lebensstandardversicherung im Alter. Die dynamische Rente wird 
eingeführt mit Kopplung an die Bruttolöhne, um der Entwertung der 
Rente durch Inflation vorzubeugen. 
 

1972/73 
In einer zweiten Rentenreform kommt die „flexible Altersrente ab 63 
Jahren“ und die Ausweitung der Leistungsansprüche. Selbstständige und 
Hausfrauen dürfen ab sofort auch Mitglieder werden. 

                                                           
2Aus http://www.janus-online.de/vermischtes/artikel/rente/rentensy.htm 
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1977 
Die Kassen sind knapp, daher beschließt die Bundesregierung ein 
Stabilisierungsgesetz und damit die ersten Leistungskürzungen der 
Rentenversicherung. 
 

1992 
Eine zweite Rentenreform tritt in Kraft. Die Altersgrenze wird wieder 
angehoben und die Höhe der Leistungen nun nach der 
Nettolohnanpassung gerechnet. Für die Höhe der Rentenanpassung wird 
nun maßgeblich die Einkommensentwicklung nach Abzug von Steuern 
und Beiträgen gerechnet. In den neuen Bundesländern wird der Übergang 
vom früheren DDR-Rentensystem auf das Sozialsystem der 
Bundesrepublik abgeschlossen. 
 

1997 
Die der Rente zugrunde liegende Formel wird um einen 
demographischen Faktor ergänzt, der die längere Lebenserwartung und 
somit auch den längeren Leistungsbezug der Bundesbürger 
berücksichtigen soll. 
 

1998 
Die neue Regierung nimmt die Rentenreform von 1997 erst mal zurück, 
die eine Senkung des Rentenniveaus von 70 aus 64 Prozent vorsah.  
 

2001 
Senkung des Rentenniveaus der neuen Regierung und Regelung zur 
verstärkten Eigenbeteiligung. Die sogenannte „Riesterrente“ soll die 
Beitragszahler dazu anhalten, sich selbst privat zu versichern. Dies wird 
vom Staat unterstützt. 
 
Dieses System hat wie schon oben erwähnt beide Weltkriege überlebt. Es 
ist durch seine umlagefinanzierte Art in der Lage, in kürzester Zeit, die 
Zahlungen der Beitragszahler an die Rentenempfänger weiterzugeben.  
 



  14

 

2.3 Versicherungsfremde Leistungen in der 
Rentenversicherung 3 

 
Neben den oben genannten Zahlungen an Rentner, die Beiträge gezahlt 
haben, gibt es Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die 
über die ursprüngliche Aufgabe der Rentenversicherung hinausgehen. 
 

• Ersatzzeiten (Kriegsfolgen) Ersatzzeiten sind Zeiträume, in 
denen der Versicherte in der Zeit vor dem 01.01.1992 keine 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung leisten konnte, 
z.B. Kriegsdienst, Kriegsgefangenschaft, NS-Verfolgung u.s.w. 

• Kindererziehungszeiten und Leistungen für Kindererziehung 
(Familienlastenausgleich) 

• Auffüllbeiträge und Zuschläge zu Renten in den neuen Ländern 
• Wiedergutmachung von Rentennachteilen durch DDR-Unrecht 
• Volle Erwerbsminderungsrente für Teilerwerbsfähige aufgrund 

der Arbeitsmarktlage 
• Minderentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt (keine 

Gegenfinanzierung aus Beiträgen, weil hier höhere Leistungen 
bezahlt werden, als die Höhe der Beiträge entsprechen würde) 

• Die Höherbewertung der Berufsausbildungszeiten 
• Die Höherbewertung von niedrigen Verdiensten während der 

Kindererziehung.4 
 
Dies sind alles Leistungen, die nicht im direktem Zusammenhang mit der 
Rentenversicherung stehen. Diesen Zahlungen stehen aus 
verschiedensten Gründen keine Einzahlungen gegenüber. In diesen 
Fällen hat seit dem Jahre 1998 der Bund mit einer stärkeren Beteiligung 
das Problem etwas entschärft.  
 

                                                           
3  
4 Aus Internet: www.gesichertes-leben.de/az/v08.htm/ http://www.erziehung.uni-
giessen.de/studis/Robert/sachfre1.html 
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2.4 Das Vier-Säulen-System der Alterssicherung 
 
Die gesetzliche Rentenversicherung bildet nach der Meinung vieler 
Mitglieder, die monatliche Beiträge an diese Versicherung zahlen, die 
überwiegende Quelle der Alterseinkommen. Dies ist historisch bedingt. 
Spielt doch die gesetzliche Rentenversicherung bei der Altersvorsorge 
eine dominante Rolle. 
Diese stellt aber nur eine Säule dar. In der Nachkriegszeit sind noch 
andere Arten oder Säulen der sozialen Altersicherung dazugekommen. 
Neben der „Zwangsversicherungspflicht“ sind nun auch freiwillige, 
individuelle Sicherungsarten möglich. 
 
Zum einen ist die betriebliche Altersvorsorge zu nennen. Hierzu 
gehören auch die Versorgungssysteme für öffentlich Bedienstete, die 
Beamtenversorgung und die Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder VBL für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes. 
Während die gesetzliche Rentenversicherung auf dem Umlagesystem 
basiert, basiert die betriebliche Altersvorsorge jedoch überwiegend auf 
dem Kapitaldeckungsverfahren. 
 
Immer mehr wachsender Bedeutung muss auch der privaten 
Lebensversicherung zugerechnet werden. So ist in 
Arbeitnehmerhaushalten mit durchschnittlichem Einkommen mindestens 
ein Lebensversicherungsvertrag zu finden. Wobei hier zu bemerken ist, 
dass die Vertragssummen in den letzten Dekaden deutlich angestiegen 
sind. Die Summe der abgeschlossenen Lebensversicherungen ist dabei 
stärker angestiegen als das reale Sozialprodukt. Die Lebensversicherer 
gehen dabei ebenfalls nach dem Kapitaldeckungsverfahren vor. 
 
Neben diesen beiden Arten gibt es noch die Art Altersvorsorge 
„Einkünfte aus Vermögen“, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder 
Unternehmensbeteiligungen, Vermietung und Verpachtung sowie aus 
Kapitalvermögen (Zinserträge). Empirische Analysen ergeben, dass die 
Einkommen aus selbstständiger und unselbständiger Arbeit zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. 
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Wie in Abb.04 zu sehen, spielen die 4 Säulen der Altersicherung 
zusammen eine gewichtige Rolle. Die „Riesterrente“ sieht eine 
zusätzliche Alterssicherung vor, die sowohl als betriebliche als auch als 
private Versicherung mit dem Kapitaldeckungsverfahren arbeitet. 

Abb. 04 
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Abb. 04 aus Petersen/Raffelhüschen: Die gesetzliche und freiwillige 
Altersvorsorge als Element eines konsumorientierten Steuer und 
Sozialsystems. 
 
Diese Anlageformen sind wie andere, mit Ausnahme der gesetzlichen 
Rentenversicherung, durch den Altersentlastungsbeitrag 
einkommenssteuerbegünstigt. 
Von besonderer Bedeutung für die Altersvorsorge sind auch die 
imputierten Einkünfte, vor allem die fiktiven Mieten für selbst genutzte 
Eigentumswohnungen, bei denen im Rahmen der geltenden 
Einkommenssteuererklärung die Konsumgutlösung gilt. Gerade in den 
Altersgruppen um 55 ist die Eigentumsquote von Wohnsitz besonders 
hoch., so dass die fiktiven, aber aus Mietvergleichen durchaus 
ermittelbaren Mieteinnahmen eine nachhaltige Aufstockung der 
verfügbaren Einkommen von Rentnerhaushalten bedeutet. 
 
Diese überblicksartige Darstellung verdeutlicht, dass gegenwärtig jene 
Altersvorsorge in besonderer Weise steuerlich privilegiert wird - sowohl 
bei ihrer Bildung (Erwerbsphase) als auch bei dem Zufluss im Alter. Das 
schlägt sich vor allen darin nieder, dass die Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung bei der überwiegenden Zahl der Steuerpflichtigen 
durch die Versorgungshöchstbeträge bzw. die Versorgungspauschale im 
Rahmen der Einkommenssteuer nicht belastet werden. Die Renten- und 
Vermögenszuflüsse sind ebenfalls überwiegend nicht steuerlich belastet, 
so dass wesentliche Teile der Lebenseinkommen von der 
Einkommenssteuer befreit bleiben. 
 

2.5 Weitere Aussichten 
 
Wie jedoch schon in der Chronik und der Liste zu den 
versicherungsfremden Leistungen zu sehen ist, verschärfen sich die 
Probleme im Laufe der Zeit und in der Zukunft noch viel mehr. 
Immer mehr Leistungen stehen immer weniger Beiträgen gegenüber. Die 
„Wohlfahrtstheorie“ von 1972 ist schon lange nicht mehr zu finanzieren. 
Die derzeitige Politik hat mit der neusten Reform der sogenannten 
„Riesterrente“ guten Willen gezeigt. Ob diese jedoch fiskalische 
Wirkungen mit sich bringt, auch in Bezug auf die sonstige 
Staatsverschulung, ist nicht abzusehen. Um dies darzustellen, benötigt 
man Messinstrumente. Politikern und Ökonomen wäre es recht; es gäbe 
ein Universalkonzept um die fiskalische Wirkung zu messen, heute und 
in der Zukunft. Davon kann aber keine Rede sein. 
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Umlagefinanzierte Systeme sind aus der heutigen Finanzstruktur noch 
nicht wegzudenken. Ob Renten, Pflege, Arbeitslosenversicherung oder 
sonstige Leistungen, die durch Beiträge der Arbeiter und Angestellten in 
der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden, allen ist eines 
gemeinsam, sie müssen langfristig finanzierbar bleiben. 
 
Das System der umlagefinanzierten Sicherungssysteme ist leistungsfähig 
und schnell zu installieren. Innerhalb von wenigen Monaten, kann eine 
umlagefinanzierte Versicherung installiert werden. Auf der einen Seite 
zahlen die Beitragspflichtigen ihre Beiträge, auf der anderen Seite 
bekommen die Empfangsbedürftigen, wie Rentner, Arbeitslose usw. 
dieses einbezahlte Geld sofort wieder ausbezahlt, sozusagen eine 
Umverteilung. Die Gemeinschaft zahlt Beiträge für Rentner, Pflegefälle 
usw. 
 
Bis auf eine kleine Schwankungsrücklage werden keinerlei Rücklagen 
gebildet. In wirtschaftlich schlechten Zeiten, kann dieses System die 
Wirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahren. Schon nach den 
Weltkriegen wurde von den damaligen Regierungen dieses System 
schnell wieder eingeführt und bis heute beibehalten. 
 
Das ganze System funktioniert aber nur, solange die Zahlung aus diesen 
Versicherungen durch die Summe der Beitragseinzahlungen gedeckt ist. 
Entstehen dort Differenzen und Unterdeckungen, müssen diese entweder 
durch Beitragserhöhung, Rentenkürzungen oder beidem zwangsläufig 
ausgeglichen werden, wenn der Staat das Defizit nicht aus dem Haushalt, 
also aus Steuergeldern ausgleichen will, was wiederum eine Erhöhung 
der Belastungen aller zur Folge hätte. 
5 
Im Moment, also im Jahre 2002 sieht die Beitragssituation gegenüber den 
Transferzahlungen sehr gut aus, selten waren so viele Beitragszahler für 
einen Rentner da, das Rentenniveau liegt mit 19,1% recht hoch. Dafür 
kann die Rentenkasse jedoch im Moment noch Geld in eine 
„Schwankungsreserve“ zurücklegen. Dies gilt laut Bundesbankbericht 
allerdings nur für die alten Länder. In den neuen Bundesländern muss der 
Bund immer noch stark dazuschießen um die Lücke zu schließen. Dies 
liegt an der hohen Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern. 
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Ein weiteres Problem sind die Rentner die sich zu DDR Zeiten einen 
Anspruch auf Rente erworben haben, aber nie Beiträge in die 
Rentenversicherung der Bundesrepublik einbezahlt haben. Diese 
Zahlungen gehen ebenfalls zu Lasten der Rentenversicherung im Osten. 
 
Dadurch entsteht im Osten im Gegensatz zum Westen ein Defizit, 
welches regelmäßig durch Bundeszuschuss ausgeglichen werden muss. 
Dieser Zuschuss, oder besser Ausgleich, belastet nunmehr den 
Bundeshaushalt und sorgt indirekt zu einer Erhöhung der Staatsschuld. 
 
Das Problem der weiter wachsenden Staatsschuld entsteht durch zwei zu 
addierende Faktoren: 1. Die Rentenversicherung, die mit heutigen 
Zuschüssen an die „Ost-Rentner“ aktiv den Bundeshaushalt belasten und 
in Zukunft die künftigen Generationen in einem nicht zu 
vernachlässigenden Anteil.  
 
Zwar wird immer wieder durch Einnahmen des Bundes, wie etwa der 
Verkauf von Bundeseigentum, Grundstücken usw. oder die 
Privatisierung von Bundesanteilen an Unternehmen, was die Staatsschuld 
geringfügig reduziert. Ein ebenfalls nicht unwichtiger Posten waren die 
Einnahmen der „UMTS“-Lizenzen von den Mobilfunkbetreibern, welche 
im verzögerten Sinne nur eine Umverteilung der Schulden vom Bund auf 
die Länder hatte. Da die Mobilfunkbetreiber einen Großteil ihrer 
Ausgaben bei der Steuer als Verlust ausweisen konnten. Diese 
Einnahmen beziehen sich jedoch nur auf die laufenden Haushalte, die 
kurzfristig von Jahr zu Jahr oder im besten Falle von Regierung zu 
Regierung gerechnet werden. 
 
Einen Überblick über die zukünftigen Belastungen der jungen Generation 
bringen sie nicht. 
 
Der 2. Faktor ist die Krankenversicherung, die durch immer weitere 
explodierende Kostensteigerungen von Medikamenten und 
Anwendungen ohne Lastenausgleich zwischen den Kassen auch schon 
am Ende wäre, oder mit immer weiter steigenden Beiträgen die 
Erwerbstätigen belasten würden. Und zuletzt noch die allgemeine 
Staatschuld, wie sie in Grafik 02 aufgezeigt wird. Durch 
Kreditaufnahmen zur Finanzierung des laufenden Haushaltes, Altlasten 
aus Vereinigungen, Hilfen zum Aufbau Ost, oder Bundeszuschüssen zu 
den Sozialversicherungen. 
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Eine Alternative zur Erhöhung der Staatsschulden wäre ein rigoroses 
Sparprogramm, welches Einsparungen in fast allen Lebenslagen 
vorsehen würde. Dies ist aber politisch nicht durchsetzbar und so auch 
nicht gewollt. 
 

2.6 Verschiedene Szenarien 
 
Experten diskutieren über die weitere Beitrags- und Rentenentwicklung 
in Deutschland. Sie beziehen sich dabei auf drei verschiedene 
Annahmeszenarien von Weiterentwicklungstheorien der Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 05: zeigt die verschiedenen Annahmen zu künftigen Geburtenraten. 
Die jetzt erwerbstätigen geburtenstarken Jahrgänge müssen, in Abb. 05 
verdeutlicht, von immer weniger Nachwachsenden finanziert werden. Im 
VDR-Szenario wird dazu eine Steigerung der Produktivität und der 
altersspezifischen Erwerbsquote, somit ein finanzieller Ausgleich 
angenommen.  

Abb. 05 
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(Abb.05 aus Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung im Vergleich 
zu alternativen Anlageformen/ Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, 
erschienen Juli 1998 vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
Die Bandbreite dieser Entwicklung ist zu erfassen; dazu werden 3 
Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen in Bezug auf die 
Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung verglichen. Die 
zusammengefassten Annahmen sind in Tab.1 erfasst. 
 
Im ersten „Status quo“–Szenario wird angenommen, dass sich in den 
nächsten Jahrzehnten keine weitreichenden Änderungen in der 
Bevölkerungs- und Arbeitsmarktstruktur ergeben. Die Hauptausrichtung 
in dieser Annahme ist die Fortsetzung der bisherigen demographischen 
Trends bei gleichbleibender Beschäftigungsstruktur. Die 
Lebenserwartung steigt in den nächsten Jahrzehnten noch stark an, sie 
wird erst nach Schätzungen im Jahre 2040 konstant werden, während auf 
der anderen Seite, seit Anfang der 90er Jahre die Geburtenrate stetig 
gesunken ist. Dagegen wird sich die Zahl der ausländischen Bevölkerung 
von 8,8 % auf nahezu 16 % verdoppeln1 
 
Im VDR- Szenario wird in Gegensatz dazu von einer nachhaltigen 
Veränderung von demographischen und Beschäftigungstrends 
ausgegangen. Diese Veränderungen sind positiver Art. Die 
Beschäftigungslage und die Produktivität steigen sich in den 
Schätzungen um bis zu 20%. (Siehe Tab.1) 
 
Das „Mittlere Szenario“ ist eine Mischung aus „VDR-Szenario“ und 
„Status quo Szenarien“.  
 
Bei allen drei Szenarien wird angenommen, dass trotz Senkung des 
Rentenniveaus von 70 % auf 64 % des Nettoarbeitslohnes die 
Beitragssätze bis ins Jahre 2035 auf bisher unerreichte Höchstsätze 
steigen. Im Status quo auf satte 32 %, im VDR auf 24 % und im mittleren 
Szenario auch schon auf 29 %1. 
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Abb. 06: zeigt die verschiedenen Annahmen zur künftigen 
Beitragsentwicklung prozentual zu den Bruttoarbeitsentgelten. Daraus 
sieht man deutlich, dass bei Beibehaltung des jetzigen Systems eine 
deutliche Steigerung der Beitragssätze unausweichlich ist. (Abb. 06 aus 
Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung im Vergleich zu 
alternativen Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, erschienen 
Juli 1998 vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
 

2.7 Aufzeigungsarten des Zukunftsproblems 
 
Es gibt verschiedene Arten, die fiskalische Wirkung der derzeitigen 
Politik finanzpolitisch zu messen. Häufig werden Altverschuldung, 
Budgetdefizit oder Schuldenlast zu Rande gezogen. Die gegenwärtigen 
zählbaren Schulden des Staates bemessen aber die Belastungen der 
nachfolgernden Generationen zu wenig oder gar nicht. Somit sind diese 
Zahlen nur bedingt aussagefähig.  

 

Abb. 06 
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Politiker und Ökonomen hätten darüber aber gerne ein Messinstrument 
zur Verfügung, das sämtliche staatliche Eingriffe auf den privaten Sektor 
anzeigt. Da ein solches aber nicht existiert, wird versucht, zumindest 
Teilaspekte der Fiskalpolitik zu beleuchten. 
 
Ein Instrument der genaueren Messung der Staatsschulden insgesamt 
wurde Anfang der 90er Jahre von den amerikanischen Ökonomen Alan 
Auerbach, Jagadeesh Gokhale und Laurence Kotlikoff in den USA 
entwickelt. Das „Generation Accounting“ oder auf deutsch die 
Bilanzierung mit Generationenkonten.  
 
In Deutschland ist mit dem Begriff „Generationenbilanzierung“ in erster 
Linie die Universität Freiburg federführend. Die dort ansässigen 
Wissenschaftler führen seit 1995 regelmäßig die 
Generationenbilanzierung und weitreichende Untersuchungen aktueller 
Reformmaßnahmen durch. Die Errechnung europäischer Werte wurde 
ebenfalls von hier aus gesteuert. Die Bundesbank hat von sich aus schon 
mehrmals Generationenkonten für die Bundesrepublik Deutschland 
veröffentlicht. 
 
Die Generationenbilanzierung ist ein intertemporales 
Budgetierungssystem, das sich auf moderne Volkswirtschaftstheorie 
bezieht und sich auf die neoklassische Lebenszyklushypothese stützt. 
Ihre Sichtweise geht weit über den öffentlich gebrauchten 
Finanzierungsrahmen hinaus, indem sie sich nicht auf einzelne 
Gebietskörperschaften beschränkt, sondern umfasst alle föderalen 
Ebenen, wie Nebenhaushalte, und auch die Sozialversicherungen werden 
erfasst. 
 
Somit zeichnet die Generationenbilanzierung ein Bild des 
Gesamthaushaltes im Staat und die dazugehörige Nachhaltigkeit der 
gegenwärtigen Finanzpolitik an. Zudem ist ihre Betrachtungsweise 
langfristig angelegt, so dass auch langfristige Darlehen und 
Finanzierungsarten erfasst werden können. Damit ist sie in der Lage, 
auch solche Zahlungsverpflichtungen aufzuzeigen, die nicht in der 
öffentlichen Statistik des Staates aufgeführt sind, jedoch bei der 
Weiterführung des „Status Quo“-Szenarios später zwangsweise wirksam 
werden würden.  
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Das ist wichtig, da diese Belastungen sozusagen als Lastenausgleich eine 
Art Verschuldung der künftigen Generationen darstellt. 
 
Wie in der Einleitung schon erwähnt, sind die umlagefinanzierten 
Versicherungen wie Sozial- und Rentenversicherung hiervon besondere 
Beispiele einer derartigen Verschuldung. Aufgrund der immer weiter 
wachsenden Anzahl von Rentenempfängern und einer weiter sinkenden 
Anzahl von Beitragszahlern ist die Politik der Zukunft vor eine großen 
Aufgabe gestellt. 
 
Die gegenwärtige Politik erwägt in ihren aktuellen Haushaltsplanungen 
diese Problematik wenig oder nur unzureichend. Aufgrund dieser 
Prognosen kann sie sich diesem Problem in naher Zukunft jedoch nicht 
mehr verschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 07 zeigt den kontinuierlichen Anstieg der Altersstruktur unserer 
Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Die Geburtenstarken 
Jahrgänge die jetzt im Erwerbsleben stehen, sind dann im Ruhestand und 
müssen von der jungen Generation getragen werden. Dies birgt die 
Gefahr, dass die Akzeptanz und sogar die Existenz der 
umlagefinanzierten Systeme sogar ganz in Frage stellen könnte. 

Status quo Szenario 

Mittleres & VDR Szenario 

 

Abb. 07 
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(Abb. 07 aus Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung im Vergleich 
zu alternativen Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, 
erschienen Juli 1998 vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
Einige Politiker haben dieses Problem erkannt. Da aber ein Gegensteuern 
und ein Überdenkung und eine damit verbundene Reform der jetzigen 
umlagefinanzierten Systeme sehr unpopulär wäre, wird das Problem auch 
weiterhin totgeschwiegen. Je länger die Politik jedoch aber wartet, desto 
schlimmer werden uns diese Probleme später treffen. Sowohl uns als 
Rentner als auch die nachfolgende Generation, die mit sehr hohen 
Beiträgen jeweils einen Rentner finanzieren muss. 
 
Es bedarf eines sorgsamen Umgangs mit diesen Informationen. Diese 
nicht überraschenden jedoch erschreckenden Informationen, die im 
Umfeld für jede Menge Diskussion gesorgt haben, erfordern neben der 
Sorgfalt auch einer Nachvollziehbarkeit und das Verständnis in der 
Methodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittlees Szenario 

VDR-Szenario 

Abb. 08 
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Wie in Abb. 08 aufgezeigt, ist in allen drei Annahmeszenarien ein 
stetiger Anstieg der von den Beitragszahlern zu finanzierenden 
Rentenleistungen zu sehen. (Abb. 08 aus Renditen der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Vergleich zu alternativen 
Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, erschienen Juli1998 
vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
Die spätere Generation, die jetzt Beiträge zahlt und damit einen 
Anspruch auf Rente erwirbt, wird sich bei demographischer Fortsetzung 
des Trends fragen, warum sie mehr bezahlt haben als sie heraus 
bekommen werden. Die Frage, die sich stellt, ist: Wäre es nicht 
sinnvoller gewesen, das derzeitige Umlageverfahren mit Hinsicht auf die 
sich abzeichnende Entwicklung in ein anlagekonzipiertes Verfahren 
umzuwandeln? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abb.09 ist zu erkennen, dass die Differenz zwischen den 
Beitragszahlungen und den tatsächlichen Rentenauszahlungen deutlich 
ansteigen wird. Diese Prognose gilt für das mittlere Szenario. Dieser 
Grafik ist zur Verdeutlichung noch ein Renditezinssatz von 4 % 
dazugerechnet.  

Werte der Beiträge 

Werte der Rente 

Abb. 09 
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(Abb. 09 aus Renditen der gesetzlichen Rentenversicherung im Vergleich 
zu alternativen Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, 
erschienen Juli1998 vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
In Abb.8 wird deutlich, die Gesamtsituation der umlagefinanzierten 
Rentenversicherung würde renditetechnisch gesehen einer großen 
Geldvernichtungsmaschine gleichen. Wir müssen für eine knapp 
steigende Leistung sehr viel mehr zahlen 
 
Es gibt in diesem Bereich noch Unterschiede zwischen unverheirateten 
Männern und verheirateten, wobei dann die verheiratenden deutlich 
besser abschneiden und einen höhere Rendite der einbezahlten Beiträge 
erhalten würden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abb. 10 ist zu sehen, dass die steuerlichen Unterschiede zwischen 
verheiratet und unverheiratet in der Renditeberechnung eine Rolle 
spielen. Ist die negative Rendite bei Unverheirateten deutlich zu sehen, 
erringt der Verheiratete, im Jahre 1980 geborene, noch eine positive 
Rendite von + 1,20. (Abb. 10 aus Renditen der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Vergleich zu alternativen 
Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, erschienen Juli 1998 
vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  

Abb. 10 
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In beiden Tabellen ist die stetige Verringerung der Rendite der 
eingezahlten Leistungen zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abb 11: ist der Unterschied zwischen dem im letzten Beitragsjahr 
gezahlten Rentenbeitrag und der im ersten Rentenjahr bezogenen 
Altersrente dargestellt. (Abb. 11 aus Renditen der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Vergleich zu alternativen 
Anlageformen/Raffelhüschen, Schnabel, Miegel, erschienen Juli 1998 
vom Deutschen Institut für Altersvorsorge)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 11 

Abb. 12 
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Abb 12 zeigt die demographische Entwicklung im Zeitraum von 1995 bis 
2055. Die Grafik wird nach unten hin immer schmaler. (Quelle: 
Peterson, Raffelhüschen / Gesetzliche und freiwillige Altersvorsorge als 
Element eines konsumorientierten Steuer- und Sozialsystems) 
 
Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, sind Maßnahmen des 
Staates notwendig, die auf die Steigerung der Nachhaltigkeit, also der 
vorausschauenden Politik zielen. Aber was ist Nachhaltigkeit? 
 
 

2.8 Die Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik und wie prüft 
man sie?6 

 
Die Bezeichnung der Nachhaltigkeit hat in Politik und Wissenschaft viele 
verschiedenen Bedeutungen. Ursprünglich wurde der Begriff der 
Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft kreiert. Das Ziel war damals, eine 
ausgewogene Abstimmung zwischen Entnahme und Aufforstung zu 
erreichen, um den Bestand zu pflegen, damit für die Zukunft ein 
ausreichender früchtebringenden Ertrag zu erwirtschaften ist, mit dem 
Ziel der Erhaltung der Lebensgrundlage im Interesse der zukünftigen 
Generationen. 
 
Maßgebend für die Begriffsdefinition war 1987 der Brundland-Bericht. 
Dort wurde der Begriff der Nachhaltigkeit endgültig eingeführt. Dessen 
Kernaussage lautet: 
 
„Sustainable development is a development that meets the needs 
of present without compromising the ability of the future 
generations to meet their own needs” (Brundland-Bericht 1987 S. 
43) 
Auf Deutsch: "Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die 
gegenwärtige Bedürfnisses deckt, ohne die Möglichkeiten der 
zukünftigen Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu decken." 

                                                           
6 Die Ausführungen auf den Seiten 29 – 37 geben Gedanken des Skriptes 
„Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik der Bundesregierung  wieder. 
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Diese rein norminaktive Aussage über das Verhältnis gegenwärtiger und 
zukünftiger Generationen muss als Forderung zur dauerhaften Erhaltung 
gleicher Entwicklungspotentiale verstanden werden. Der Bericht fordert 
eine Begrenzung der jetzigen Bedürfnisbefriedigung, wenn zu befürchten 
ist, dass dadurch nachfolgende Generationen die Lasten und Schulden 
dieser Zeit aufgebürdet bekommen. Im Klartext: Im Zweifel für die 
Zukunft. 
 
Die Notwendigkeit politischer Reformen in Bezug auf die 
Zukunftssicherung hat ihren Boden darin, dass es bis heute kein 
zukunftsfähiges Model gibt. Die Politik orientiert sich an kurzen 
Legislaturperioden und vermeidet unpopuläre Entscheidungen, die ihre 
Wiederwahl gefährden könnten.  
 
Durch dieses Nichthandeln entsteht eine Zeitverzögerung. Die zu spät 
eingeleiteten Maßnahmen bringen negative, externe Effekte mit sich, 
sowohl für die Regierung, die sie beschließen muss, als auch für die 
zukünftige Generation. 
 
Das politische Nichthandeln wird dann oft als Abwägung der Interessen 
gegenwärtiger und zukünftiger Generationen abgetan. Es handelt sich 
dabei aber um ein intergeneratives Verteilungsproblem, welches die 
Lösung in der jeweiligen Wertvorstellung der Generation sieht. 
 
Erschwerend wird die Sache dadurch noch, dass Ungeborene ihre 
Interessen nicht selbst verteidigen oder am Verhandlungsprozess 
einbringen können. 
 
Die Nachhaltigkeit soll aber vor allen Dingen helfen, Fehlentwicklungen 
langfristiger Natur zu vermeiden, und Wirkungskreise bis weit in die 
Zukunft zu sehen. Kurzfristige konjunkturbedingte Aspekte sind dabei zu 
vernachlässigen. Das heißt, im Mittelpunkt muss ein zeitlich 
entsprechender weitreichender Umgang mit der Haushaltsdisziplin und 
eine notwendige Haushaltskonsolidierung stehen. 
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Nachhaltige Finanzpolitik bezieht sich auf die öffentlichen Haushalte 
selbst. Will eine Haushaltspolitik solide und nachhaltig sein, so muss sie 
sich von langfristigen Belastungen abgrenzen, die den 
Handlungsspielraum zu sehr einengen würden, da ansonsten die 
Flexibilität der Politik für kurzfristige Korrekturen und für eine 
rechtzeitige Anpassung an Strukturveränderungen verloren gehen 
würden. 
 
Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt fordert in „normalen“ 
Zeiten einen ausgeglichenen Haushalt, wenn nicht sogar einen 
Haushaltsüberschuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 13 
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Abb. 13 zeigt das Rechenmodel der langfristigen Nachhaltigkeit im 
europäischen Vergleich. (Abb. 13 aus Skript „Nachhaltigkeit der 
Finanzpolitik. Konzepte für eine langfristige Orientierung der 
Öffentlichen Haushalte“, herausgegeben vom Bundesfinanzministerium). 
 
Leistungsansprüche, die sich als längerfristige wirksame Treibsätze 
überdurchschnittlicher Belastung herausstellen, können durch rechtzeitig 
eingeleitete kompensatorische Maßnahmen unter Kontrolle gehalten 
werden. Hier ist insbesondere von der sich stark zu verändernden 
demographischen Struktur der Bevölkerung die Rede und den daraus 
entstehenden Problemen im Gesundheitswesen und der 
Rentenversicherung. 
 
Zum Erhalt der wirtschaftlichen Entwicklung muss auch die Struktur der 
Einnahmen- und Ausgabenpolitik ins Auge gefasst und darauf 
abgestimmt werden, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu 
ermöglichen und zu fördern. Sind die Konsumtivausgaben zu hoch, 
sowie strukturerhaltende Subventionen für Unternehmen als auch zu 
Transferzahlungen an die privaten Haushalte, so leidet das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum darunter und das Ziel der 
Vollbeschäftigung kann gefährdet werden. 
 
2.9 Je höher die Ansprüche an den Aussagegehalt des Begriffs 

„Nachhaltigkeit“ werden, man spricht auch von einer „budgetären 
Nachhaltigkeit“, umso schwerer wird die Eignung der 
Nachhaltigkeitsindikatoren. In Hinsicht auf die normativen Werte sind 
die Ergebnisse doch mit Vorsicht zu genießen. 
 
Es gibt verschiedene Arten von Interpretationen von Nachhaltigkeit.  
 

2.10  Das OECD-Konzept der „fiscal sustainability“ als 
Grundlage fundiert hier das Finanzierungsdefizit. 

 
Nachhaltigkeit ist wie in den vorausgegangenen Ausführungen ein weit 
dehnbarer Begriff. Um die Finanzprobleme des Staates der 
Sozialversicherung aufzuzeigen, ist es daher erforderlich, eindeutige 
Indikatoren der Nachhaltigkeit zu entwickeln, anhand derer die 
gegenwärtige Finanzpolitik auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden kann.  
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Als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Aufzeigung von 
Nachhaltigkeit kann zunächst einmal das Finanzierungsdefizit per anno, 
des öffentlichen Gesamthaushaltes, inklusive Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung dazu genommen werden. 
 

Die Höhe des Finanzierungsdefizits (∆BS) in einem Jahr (S) ergibt sich 
aus der – ohne Berücksichtigung von Kreditaktivitäten ermittelten – 

Differenz zwischen öffentlichen Ausgaben (GS
2) und Einnahmen (TS) 

zuzüglich Zinsen auf die Staatsschuld (BS). 
 

Als Formel dargestellt:                    ∆∆∆∆BS = GS-TS + rBS 
 
Bei einem Haushaltsdefizit sollten durchaus Handlungen zur 
Konsolidierung angestoßen werden. Meist sind es Primärdefizite, also 
Defizite, die aus einem Missstand aus Einnahmen und Ausgaben 
bestehen. Es bedeutet weiter, dass der Staat neben der reinen 
Kreditabzahlung auch noch einen Teil der laufenden Kosten durch 
Neuverschuldung, also durch neue Kredite finanziert.  
 
So eine Politik ist auf Dauer nicht tragfähig. Sie hätte zur Folge, dass die 
Kosten des Staatshaushaltes immer höher würden, die Schulden immer 
weiter steigen und damit auch die Zahllast der späteren Generationen. 
Deutlich wird dies durch die Schuldenstandsquote, dem Verhältnis 
ausstehender Staatsschuld und dem Bruttoinlandsprodukt. Aus dem 
Finanzierungsdefizit lässt sich die Veränderung der Schuldenstandsquote 
ermitteln, und zwar als Summe aus der Primärdefizitquote und der 
Zinslastquote, korrigiert um die reale Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsproduktes. 
 
Bei, nach Erkenntnissen der Wachstumsgarantie auszugehenden über der 
Wachstumsrate liegenden Zinssatz, kommt es bei einem positiven 
Primärdefizit zu einem stetigen Anstieg der Schuldenstandsquote, also zu 
einer stetig wachsenden Staatsschuld. Soll die Staatsschuld konstant 
bleiben muss der öffentliche Haushalt einen Primärüberschuss 
ausweisen. 
 



  34

 

2.11.1 Die Indikatoren der Nachhaltigkeit in OECD Sicht 
 
Das OECD Model drückt in seiner Sicht die Nachhaltigkeitslücke durch 
den Anstieg der volkswirtschaftlichen Abgabenquote aus, die 
erforderlich ist, um die Schuldenstandsquote konstant zu halten. Dies ist 
keine Gutheißung von Abgabenerhöhungen, sondern nur wie bei anderen 
Varianten, die Höhe der Nachhaltigkeitslücke veranschaulicht. 
 
Drei Indikatoren sind zu beschreiben: 
 
Der kurzfristige Indikator (1 Jahr) ergibt sich aus einer Analyse des 
laufendenden Finanzierungsdefizits. Das Finanzierungsdefizit lässt schon 
Rückschlüsse auf den Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haushalte 
zu, auch wenn einige Probleme dabei auftreten. Weil er einfach zu 
berechnen und zu verstehen ist, ist der kurzfristige Indikator besonders 
sinnvoll, zudem er dem mittel- und langfristigen Indikatoren gegenüber 
den Vorteil hat, keine Prognosen anstellen zu müssen, sondern sich auf 
real basierende Zahlen stützt. 
 
Der zweite ist der mittelfristige Indikator. Er läuft 5 Jahre und erfordert 
eine umfangreiche Berechnung inklusive ein Prognose und Projektion 
der Einnahmen und Ausgaben des Staates über den vorhergesehenen 
Zeitraum. Des weiteren muss die Wachstumsrate und der Zinssatz 
bestimmt werden, mit deren Hilfe dann die Werte der Einnahmen und 
Ausgaben berechnet werden. Sein Vorteil ist, dass der Zeitraum des 
Indikators überschaubar ist und so, obwohl er sich auf eine Prognose 
beruft, relativ genau ist und außerdem Schwankungen im 
Konjunkturverlauf , wie z.B. eine Veränderung der Inflationsrate, der 
Wachstumsrate oder des Zinssatzes berücksichtigen kann. Im Vergleich 
zu dem kurzfristigen Indikator kann hier zumindest schon im Ansatz eine 
beginnende Konsolidierung erkannt werden, oder ob sich die Probleme in 
der Zukunft noch weiter verschärfen werden. 
 
Der langfristige Indikator läuft in etwa 30 - 40 Jahre und ist gerade im 
Hinblick auf die langfristige demographische Entwicklung besonders 
interessant. Er steht in der empirischen Diskussion um die Nachhaltigkeit 
auch deshalb im Vordergrund. Gleichzeitig ist dieser Indikator jedoch 
mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet, da mit immer länger 
werdenden Zeiträumen, die Annahmen und Prognosen immer vager 
werden.  
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Man geht davon aus, dass sich die Zukunft aus einer bloßen 
Fortschreibung der Vergangenheit oder der mittelfristig voraussehbaren 
Entwicklung ergibt. Die Wachstumsrate und die Zinssätze werden daher 
als konstant angesehen. 
 
 

2.11.2 Die Indikatoren der Generationenbilanzierung 
 
Es gibt zwei Arten von Indikatoren der Generationenbilanzierung. Die 
eine ist die auf das Basisjahr bezogene Art. Bei diesem Indikator wird die 
Nachhaltigkeitslücke für das Basisjahr aufgezeigt, ohne sie bestimmten 
Generationen zuzurechnen. Bei der zweiten Art, der 
generationenbezogenen, wird davon ausgegangen, dass die Lücke von 
den zukünftig lebenden Generationen geschlossen werden muss. 
Diskussionsgrundlage ist meistens die generationenbezogene Variante. 
Es muss aber aus verschiedenen Gründen zunächst die basisjahrbezogene 
Version betrachtet werden, die auch in den meisten neueren Arbeiten 
berücksichtigt wird. 
 
Die Basisjahr bezogene Version 
 
Die Belastungen, die sich aus der Schließung der Nachhaltigkeitslücke 
ergibt, wird in der basisjahrbezogenen Version, sowohl den 
gegenwärtigen als auch den zukünftigen Generationen zugerechnet. Die 
notwendigen Ausgleichs in Form von Ausgabensenkungen oder 
Steuererhöhungen werden als Quote des Bruttoinlandsproduktes 
dargestellt und nicht weiter nach Generationen differenziert. 
 
Diese Version ist im großen und ganzen mit der des OECD Ansatzes 
äquivalent, da sie als Nachhaltigkeitslücke grundsätzliche auch den 
Barwert der gesamten Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushaltes als 
Basis nimmt, nicht aber ihre Aufteilung nach Generationen. Daher ist 
also ein für das Basisjahr bezogener Inkator ein Generationenkonto 
streng genommen überflüssig. Jedoch kann in diesem Falle das 
Generationenkonto Aufschluss darüber geben, welche Generationen an 
der Verschärfung der Situation maßgeblich beteiligt sind. Zudem bilden 
die altersspezifischen Zurechnungen der Einnahmen und Ausgaben des 
Basisjahres auch in dieser Version die Grundlage, um die zukünftige 
Entwicklung überhaupt erst vorherzusagen. 



  36

 
Gibt es keinerlei weitere Unterschiede zwischen basisjahrbezogenem 
Indikator und der Nachhaltigkeitsanalyse des OECD- Ansatzes, führen 
beide Methoden zu annähernd gleichen Ergebnissen. Bei der empirischen 
Umsetzung führen beide Methoden jedoch zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen. Die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben 
unterscheiden sich, weil das Generationenkonzept kohortenspezifische 
Nettosteuerzahlungen verwendet, während die Methode des OECD 
andere Verfahren eingesetzt hat.  
 
Deutlich längere Zeiträume werden beim Generationenkonzept 
untersucht als bei der OECD Methode. Auch abweichende Aussagen 
über die Schuldenstandsquote kann Unterschiede der beiden Methoden in 
der letztlich angezeigten Nachhaltigkeitslücke darstellen. 
 
Generationenbezogene Version 
 
Dies ist die Version, die heute noch im Vordergrund steht und die 
eigentlich ursprünglich die Bilanzierung von Generationenkonten 
etabliert hat. Sie stellt die Nachhaltigkeitslücke gegenüber der 
basisjahrbezogenen Version nur etwas anders dar,. 
 
Wie auch in der OECD Konzeption wird auch hier eine 
generationsspezifische Zurechnung der Nachhaltigkeitslücken 
vorgenommen, die für die Aufschlüsselung der Ausgaben und 
Einnahmen notwendig ist. 
 
Es wird unterstellt, dass die Nachhaltigkeitslücke durch den Staat 
ausgeglichen wird, also durch Steuermehrbelastung der nachfolgenden 
Generationen. Das betrifft dann alle Generationen, die nach dem 
Basisjahr geboren wurden. 
 
Das ist der Belastungsvergleich zwischen heutigen und zukünftigen 
Generationen. Basis ist der Kontoeintrag der im Basisjahr geborenen 
Generation, weil diese als einzige der lebenden Generation noch die volle 
Lebenszeit vor sich hat. Die durchschnittliche Netto-Lebenszeitsteuerlast 
der zukünftigen Generation, die sich einschließlich durch die 
Nachhaltigkeitslücke entstehenden Belastungen ergibt, wird nun 
gegenübergestellt,. 
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2.12 Die Generationenbilanzierung7 
 
Das Handeln des Staates darf nicht nur in den kurzfristigen jährlichen 
Zahlungsströmen von Einnahmen und Ausgaben und das Defizit des 
Bundeshaushaltes nicht nur aus den entstehenden Finanzierungslücken 
bestehen. Von diesem Konzept, das oft in „Keynesianischien“ Analysen 
im Vordergrund steht, rückt die Generationenbilanzierung nun deutlich 
ab. 
 
Der Staat muss seine Finanzen in einem längerfristigen Zusammenhang 
sehen. Er muss das intertemporale Budgetierunssystem zu Grunde legen. 
 
Im folgenden wird die Methodik der Generationenbilanzierung 
vorgestellt und anhand der neuesten Berechnungen für die 
Bundesrepublik Deutschland illustriert. Damit es keine 
Deutungsprobleme gibt, werden dabei alle wesentlichen impliziten 
Annahmen der Methode offengelegt.  
Im Gegenzug werden anschließend die Möglichkeiten der 
Generationenbilanzierung als langfristiges Analyseinstrument aufgezeigt 
und ihre Grenzen und Probleme diskutiert, mit denen sie behaftet ist. 

 
2.13 Die Methodik 
 
Das intertemporale Budgetierungssystem des öffentlichen Sektors ist der 
Kern der Generatorenbilanzierung, Dieses verlangt, dass der 
Gegenwartswert aller heutigen und zukünftigen öffentlichen Ausgaben 
durch alle heutigen und zukünftigen Einnahmen des öffentlichen Sektors 
gedeckt sind. Sie verlangt jedoch keinen Budgetausgleich. 
 
Die bestehenden Staatsschulden müssen in dieser Berechnung auch 
mitbeachtet werden. Die Grundlage dieser Methode ist die Annahme, 
dass die Politik von heute bis in alle Zukunft weitergeführt wird und 
somit konstante Werte entstehen, um die Nachhaltigkeit der derzeitigen 
Politik zu beurteilen. Gelingt in diesem Falle der intertemporale 
Budgetausgleich, ist die Politik nachhaltig. Gelingt er nicht, so muss der 
Staat durch Anpassung der Einnahmen oder Ausgaben das Defizit 
ausgleichen. Diese Nachhaltigkeitslücke dient als Indikator für die 
implizierten Komponenten der tatsächlichen Staatsverschuldung. 
                                                           
77 Vergleiche Skript: Feist/Raffelhüschen: Möglichkeiten und Grenzen der 
Generationen-bilanzierung  
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Stellt man nun die Leistungen, welche die heutigen Kohorten bekommen 
jenen der nächsten Generationen gegenüber, und welche Leistungen 
diese in Zukunft noch erbringen muss, so kann man ein eindeutiges Bild 
über die zukünftige intergenerative Lastenverteilung gewinnen. 
 
Das was die heutige Generation nicht trägt, muss die jüngere Generation 
tragen. 
 
Für jeden Geburtenjahrgang werden alle in seiner verbleibenden 
Lebenszeit an den öffentlichen Haushalt zu zahlenden Leistungen 
errechnet. Im Gegenzug jedoch auch alle bis zum Lebensende noch zu 
erhaltenen Leistungen vom Staat. Diese werden in einem 
Generationenkonto zusammengefasst. 
 
Die öffentlichen Einnahen und Ausgaben des Basisjahres werden den 
Geburtenjahrgängen zugerechnet. Die altersspezifischen Profile für die 
Steuer- und Beitragszahlung und der Genuss öffentlicher Leistungen 
werden aus mikroökonomischen Datensammlungen gewonnen. Die 
Einnahmen der öffentlichen Haushalte werden dabei nach den einzelnen 
Steuer- und Beitragsarten und die Ausgaben nach den Leistungsarten 
unterschieden. Eine möglichst genaue Abbildung der altersspezifischen 
Zahlungsströme zu gewährleisten ist das Ziel. 
 
Mit Statistiken in Deutschland wie das Sozialökonomische Panel, der 
Einkommens und Verbrauchsstichprobe sowie weiteren Auswertungen 
für spezielle Budgetposten wie z.B. Bildungskosten, Einnahmen und 
Ausgaben für Rentenversicherung, steht eine sehr genaue Datenbasis zur 
Verfügung. 
 
Die Altersprofile der einzelnen Zahlungskategorien werden dann so 
skaliert, dass die Summe der Zahlungen über die Gesamtbevölkerung 
gerade den in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das 
Basisjahr ausgewiesenen Gesamtwert der jeweiligen Einnahmen und 
Ausgaben ergibt. Einige Ausgaben in den öffentlichen Haushalten lassen 
sich nicht nach Alter zuordnen, zum Beispiel die öffentlichen Güter, wie 
Feuerwehr, Straßenbeleuchtung oder Stadtreinigung. Von ihnen haben 
altersunabhängig alle ihren Nutzen. 
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Diese Kosten werden erst mal nicht in den Generationenkonten 
aufgenommen, finden aber in der weiteren Berechnung ihren Platz, als 
altertunspezifische Staatsausgaben, zusammengefasst in der 
intertemporalen Budgetrestriktion des öffentlichen Sektors. 
 
Altersspezifische Durchschnittszahlungen werden in den Folgejahren 
lediglich mit einer konstanten Rate auf das Basisjahr bezogen und 
fortgeschrieben, die den langfristigen Produktionsanstieg abbildet. Diese 
reine Fortschreibung ergibt sich aus der grundlegenden Vorgehensweise 
der Generationenbilanzierung, eine prinzipielle Beibehaltung der im 
Basisjahr bestehenden Fiskalpolitik zu unterstellen. Es wird dabei 
angenommen, dass die relativen Altersprofile der einzelnen 
Zahlungskategorien im Zeitablauf unverändert bleiben. 
 
Lediglich die absolute Höhe der Pro-Kopf-Zahlungen eines gegebenen 
Lebensalters erhöht sich von Jahrgang zu Jahrgang. parallel zur 
Produktivitätswachstumsrate. Da sich die Durchschnittszahlungen der 
Altersgruppen nur durch Produktionswachstum voneinander 
unterscheiden, spiegeln sich Veränderungen der Bevölkerungsstruktur 
besonders deutlich in der Entwicklung der über die Altersgruppen 
hinweg aggregierten Staatseinnahmen und -ausgaben wider. 
 
In den meisten Studien darüber wird aber gleich eine Ausgleichtätigkeit 
des Staates mitberücksichtigt, damit die nach der Anpassung erreichte 
Pro-Kopf-Zahlung erreicht werden kann. Diese Lücke wird mit Mitteln 
aus dem Bundeshaushalt, also indirekt mit Steuergeldern gestopft. Wenn 
man die bedingte Lebenserwartung berücksichtigt, lassen sich nun für 
jede im Basisjahr lebende Generation die für jedes Jahr der 
verbleibenden Lebensspanne durchschnittlich zu erwartende Abgaben 
und Einnahmezahlungen ermitteln. Diese werden nun auf das Basisjahr 
abdiskontiert, aufsummiert und über die Zahlungskategorien hinweg 
saldiert. 
 
Das Generationenkonto eines jeden Jahrgangs gibt nun an, in welchem 
Wert ein durchschnittliches Mitglied dieser Kohorte über seine 
verbleibende Lebenszeit hinweg Leistungen an den Staat erbringen muss, 
oder inwieweit er Leistungen vom Staat zu erwarten hat, sofern dieses 
System unverändert beibehalten wird.  
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Ist das Generatorenkonto positiv, bedeutet dies, dass er mehr an den Staat 
bezahlen muss als er an Transferleistungen wiederbekommt, also eine 
Nettozahllast. Ist das Konto negativ, bedeutet dies umgekehrt, dass er 
mehr vom Staat bekommt als das er an ihn zahlen muss. 
 
Besonders interessant ist die Betrachtung des Generationenkontos eines 
im Basisjahres neu geborenen. Es ist das einzige, welches im Gegensatz 
zu allen anderen Generationen, die über die gesamte Lebensspanne 
hinweg erfasst wird. Ein Angehöriger dieses Jahrgangs muss über seine 
Lebenszeit mit einer Nettozahlung von 88.146,72 Euro rechnen. 
 
Die sich ergebenden Zahlen sagen, dass mit der intertemporalen 
Budgetrestriktion ein Anstieg der Zahlungen zukünftigen Generationen 
um durchschnittlich 111 % gegenüber eines 0-Jährigen zu erkennen ist. 
Weiter lässt sich erkennen, dass die Steuerlast eines 1990 geborenen bei 
etwa 22 % liegt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich jedoch die staatlichen 
Zahlungsverpflichtungen so kumuliert dass für die zukünftigen 
Generationen ein Lebensteuersatz von 71 % realistisch wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abb. 14 sind die Generationenkonten für die Bundesrepublik 
Deutschland dargestellt, die sich aus neuesten Berechnungen für das 
Basisjahr 1998 ergeben. (Abb. 14 aus Skript Möglichkeiten und Grenzen 
der Generationenbilanzierung von Raffelhüschen, Feist)  

 

Abb. 14 
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Die in Abb. 15 ausgewiesenen Zahlungen sind auf das Basisjahr 
abdiskontierten Zahlungen zu erwartenden Zahlungen für die einzelnen 
Altersjahrgänge in ihrer restlichen Lebenszeit.(Quelle: Prof. Dr. 
Gerhard Graf / Grundlagen der Finanzwissenschaft) 

 

Abb. 15 
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Wie in Abb. 16 zu sehen, ist die höchste Belastung eines Menschen im 
Lebensalter von 20 Jahren. Den größten Anteil von Transferempfängern 
dagegen haben 55jährige. 

Abb. 16 
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(Abb. 16  aus Skript „Nachhaltigkeit der Finanzpolitik. Konzepte für eine 
langfristige Orientierung der Öffentlichen Haushalte“. Herausgegeben 
vom Bundesfinanzministerium) 

 
 
Zum Verständnis: Das Generationenkonto bildet ein Durchschnitt über 
alle Mitglieder dieser Kohorte. Sind die ersten zehn Jahre eines Lebens 
zwar geprägt von substantieller Nettotransferzahlungen, wie zum 
Beispiel Bildungsausgaben u.s.w. ist jedoch mit dem Eintritt ins 
Erwerbsleben die Wende zum Nettozahler besiegelt.  
 
Ohne die altersspezifischen Zuschreibungen öffentlicher 
Bildungsausgaben wären die Generationenkonten sehr junger 
Generationen noch sehr viel höher.  
 
Aber die meisten im Basisjahr geborene Mitglieder erleben noch das 
Erwerbsleben, im Gegensatz zu den Kohorten im Rentenalter, die sich 
zunehmender Sterbewahrscheinlichkeit gegenüber sehen. Die nach dem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben anstehenden Jahrzehnte erlebt ein 
stetig schwindender Anteil der Basisjahr-Generation. Als Durchschnitt 
über den gesamten Geburtsjahrgang erfasst das Generationenkonto diese 
Transferperiode daher mit einer relativ schwächeren Gewichtung. 
 
Die Generationenkonten für die der weiteren im Basisjahr lebenden 
Kohorte weisen den typischen altersspezifischen Verlauf auf, der sich 
aufgrund von Diskontierung und vorwärts gerichteter Betrachtungsweise 
ergibt. Bei jungen Kohorten steigt zunächst mit den Jahren das 
Generationenkonto immer weiter an, da auf der einen Seite die Jahre der 
Erwerbstätigkeit näher rücken, in welcher sehr hohe Einkommenssteuer 
und Sozialversicherung an den Staat gezahlt werden müssen, und daher 
weniger stark diskontiert werden kann. 
 
Auf der anderen Seite werden die Jahre der Kinder bzw. des 
Jungendspezifischen Transfers (Bildung u.s.w.) immer geringer. Für 
einen im Basisjahr 25jährigen erreichen die Nettozahlungen ihr 
Maximum von 242.863,00 Euro, um dann später mit zunehmenden Alter 
wieder abzufallen. Ist dieses Mitglieder der Kohorte dann 55, überwiegt 
wiederum der Anteil der Leistungen die er vom Staat empfängt. 
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Bei Fortführung der jetzigen Fiskalpolitik ergeben Berechnungen in 
Generationenkonten eine Nettosteuermehrbelastung der künftigen 
Generationen von 140 %, im Vergleich zu 1996 Geborenen, so dass der 
Lebenssteuersatz bei Männern auf 67% und der für Frauen auf 38% 
ansteigt. 8 
 
Es gibt drei Methoden, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, die alle 
drei sehr weitreichende Auswirkungen hätten. 
 
Die erste wäre eine Erhöhung des Beitragssatzes von 19,1 % auf 28,5 %. 
Dies wäre aufgrund der demographischen Entwicklung, der immer mehr 
werdenden Rentner und immer weniger Beitragszahler ein Weg um das 
jetzige System zu finanzieren. Dadurch würden sich auch die 
intertemporalen Belastungsunterschiede verringern. Die künftigen 
Generationen hätten gegenüber heute dann „nur“ noch einen Belastungs-
mehraufwand in Form von Nettosteuerbelastung in Höhe von 70%. 
Gleichzeitig würde sich aber auch der Lebensteuersatz, erhöhen, 
besonders für die im Basisjahr Geborenen. 
 
Die zweite Möglichkeit wäre eine Erhöhung der Steuerabgaben um 30% 
wodurch die volkswirtschaftliche Steuerquote auf 30% ansteigen würde. 
Hiermit könnte die Nettosteuerlast der heutigen und der zukünftigen 
Generation nahezu angeglichen werden. Die heutige Generation müsste 
sich jedoch an die höheren Steuersätzen gewöhnen. Somit würde dann 
auch ihr Lebenszeitsteuersatz steigen gegenüber ihrem im Basisjahr wo 
sie geboren wurden. Bei Männern wäre z.B. anstatt 28% ein Anstieg auf 
34%. Für die künftigen Generationen könnten diese Steuersätze und auch 
damit das bisherige System der Rentenversicherung beibehalten werden. 
 
Als dritte Möglichkeit würde nach der Untersuchung der Deutschen 
Bundesbank noch eine Absenkung der Leistungen um 38% in Erwägung 
gezogen. Dies würde dann nicht nur die Renten sonder auch für die 
Pensionen gelten. Damit wäre eine fast vollkommende Annäherung der 
Belastungsverhältnisse zwischen jetzigen und künftigen Generationen 
erfolgt. Wie auch bei der zweiten Möglichkeit würde dann auch der 
Lebensteuersatz der heutigen Generation damit verbunden werden. 
 

                                                           
8 Quelle: ibid., S.24-25 
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2.14 Die Altersprofile als Problem 
 
Gerade in der Generationenbilanzierung werden die staatlichen 
Einnahmen und Ausgaben auf die einzelnen Kohorten zugerechnet und 
zu Generationenkonten zusammengefasst. Dies ist nicht immer eindeutig 
möglich, da manche Ausgaben nicht gewissen Altersgruppen 
zugerechnet werden können. Allgemeine öffentliche Güter wie z.B. 
Polizei, Feuerwehr oder die Straßenbeleuchtung stehen allen zur 
Verfügung und müssen daher anders zugerechnet werden, wie zum 
Beispiel die Ausgaben für Bildung. 
 
Wo jedoch Versuche unternommen werden, obwohl keine eindeutigen 
Statistiken vorliegen sind einige Bereiche, wo versucht wird, die 
Aufwendungen des Staates im Generationenkonto auf einzelne Gruppen 
auf zuteilen, wie z.B. das Erziehungs- und Wohngeld der Gruppe der 
Elterngeneration zugerechnet wird, wird das Kindergeld jedoch in der 
Regel den Kindergenerationen zugerechnet. Auch für die Zurechnung 
von der Mehrwertsteuer auf Kinderprodukte, diese werden als Leistung 
der Kindergeneration zugerechnet. 
 
Auf den ersten Blick logisch, sieht man die Sache jedoch unter dem 
Gesichtspunkt der Plausibilität, so sind die Zahler sowie die Empfänger 
von solchen Leistungen die Eltern, also müssten auch sie als solche 
Auszuweisen sein. Ebenso die schon oben erwähnten Bildungsausgaben, 
die bisher den „nicht zuzuordnenden“ Ausgaben zugerechnet wurden, 
werden in den neuesten Generationenbilanzierungen den Jugendlichen 
bzw. den Kindergenerationen zugerechnet. 
 
 

2.15 Die daraus entstehenden Möglichkeiten 
 
Das bisher Aufgeführte verdeutlicht, die Generationenbilanzierung bringt 
mit ihren Generationenkonten schon Licht ins Dunkle für die folgende 
Generation im Bezug auf fiskalische Nachhaltigkeit. Die Konten zeigen 
wie die jetzige Generation bei Pro-Kopf Fortschreibung der öffentlichen 
Einnahmen und Ausgaben allein aufgrund des Zusammenspiels 
institutioneller Gegebenheiten mit der demographischer Entwicklung 
durch die Fortführung der bisherigen Fiskalpolitik betroffen sein werden. 



  46

 
Mit Inbezugnahme der öffentlichen Budgetrestriktion kann die 
Generationenbilanzierung viele Fragen der intertemporalen und 
intergenerativen Ausrichtung der Fiskalpolitik beantworten. Als einziges 
wirklich langfristiges Messinstrument ermöglicht sie es, die langfristige 
Finanzpolitik der Bundesregierung darzustellen. 
 
Wie in etwa bei der Nachhaltigkeit in der natürlichen Ressourcenpolitik 
wie zum Beispiel der Waldentwicklung, kann hier die langfristige 
Entwicklung und die sich dadurch ergebene oder nichtergebene 
Möglichkeit der Beibehaltung der jetzigen Politik gesehen werden. Als 
Größe wird dabei die Nachhaltigkeitslücke bewertet. Die Größe dieser 
Einheit gibt an, wie weit, die Politik die Nachhaltigkeit, oder der 
Zukunftsfähigkeit verfehlt hat. 

 
Wie in Abb. 17: zu sehen ist, bekommen die heute Alten wesentlich mehr 
von den Renten, Kranken und Pflegeversicherungen als sie einbezahlt 
haben. Dies wandelt sich ab den heute 30 jährigen, ab diesem Zeitpunkt 
ist die Rendite negativ, das heißt, es muss mehr eingezahlt werden als sie 
herausbekommen, und am schlimmsten trifft es die noch nicht 
Geborenen.(Quelle:Diskussionsbeiträge Fetzer/Moog/Raffelhüschen 
Zur Nachhaltigkeit der Generationenverträge. Eine Diagnose der 
Kranken- und Pflegeversicherung Skript) 
 
Außer den bisher gezeigten Möglichkeiten, der Messung der 
Nachhaltigkeit, kann die Generationenbilanzierung aber noch mehr. Zum 
Beispiel kann man mit ihr Reformvorhaben, sowohl auf der Ausgaben als 
auch auf der Einnahmeseite simulieren und somit den Versuch 
unternehmen, die bestmögliche Methode zur Schließung einer 

Abb. 17 
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Nachhaltigkeitslücke zu finden. Dabei wird auch berücksichtigt, wie die 
zukünftigen Lasten dann zu verteilen sind, das heißt in wie weit die 
derzeitige oder die zukünftige Generation von der Belastung betroffen 
sein wird. 
 
Wird zu konkreten Reformvorhaben die Generationenbilanzierung 
angewandt, verliert sie aber den rein untersuchenden Charakter und der 
intertemporalen Wirkung und kann schon im Vornhinein, 
weitreichendere fiskalische Wirkungen aufgezeigt werden, die dann auch 
den politischen Entscheidern vorgelegt und diskutiert werden können. 
Diese Möglichkeit bietet die herkömmliche Analyse nicht. 
Jedoch soll diese Methode eine genaue Reaktion auf Politikänderungen 
darstellen. Es ist unumgänglich, dass das verwendete Datenmaterial von 
sehr präziser Art sein muss, um Verzerrungen zu vermeiden und die 
ganze Prognose nicht zu gefährden. Sofern nicht zum Beispiel aus 
Mikrosimulationen gewonnen Informationen über die durch die 
Reformen induzierten Verhaltensänderungen mit in die Berechnung 
einfließen, sollten die in der Generationenbilanzierung ausgewiesenen 
Belastungen der zukünftigen Generationen mit besonderer Sorgfalt 
verwendet werden.  
 
Da die Verhaltensänderungen altersspezifisch sind, kommt man jedoch 
trotzdem zu einem guten Ergebnis und die direkte finanzielle Belastung 
der einzelnen Jahrgänge gibt zumindest Auskunft über die 
Anreizwirkungen, die die Reform auf sie Ausübt. 

 
2.16 Grenzen der Methode 
 
Nach allem Wenn und Aber sind sich die Experten einig. Die 
Generationenbilanzierung kann und wird die herkömmliche 
Haushaltsanalyse ersetzen. Zu fragen wäre da nur noch, ob sie als 
wissenschaftliches Analyseinstrument gilt oder einfach ein statistisch 
verwertbares Konzept darstellt. 
 
Die Statistik muss dabei hinnehmen, dass selbst nach einem Jahrzehnt 
der Anwendung, immer noch eine Reihe von Problemen dabei 
auftauchen. Jedoch genau sie ist es, die langfristig angelegte Sichtweise, 
die die Generationenbilanzierung der herkömmlichen Analyseformen 
voraus hat. 
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Trotzdem muss immer noch daran gearbeitet werden, die Probleme mit 
diesem System zu beseitigen. 
 
Dass die Generationenbilanzierung nicht notwendigerweise einen 
Anhaltspunkt bietet, der das Wohlergehen der zukünftigen Generationen 
untersucht, bleibt ein Kritikpunkt, ebenso sei die dauerhafte Fortführung 
der Finanzpolitik im Sinne des Status Quo Szenario zu sehr gewagt. Die 
pure Projektion der gegenwärtigen Fiskalpolitik stellt aber in keinster 
Weise eine Prognose dar. Sie stellt viel mehr dar, in wie weit die heutige 
Politik in der Zukunft fortführbar ist. 
 
Die Generationenbilanzierung erfasst nur die Summe der tatsächlich 
gezahlten Steuern im Netto, darüber hinaus werden nur in 
Ausnahmefällen formelle Annahmen über Indizien von Zahlungen 
getroffen. Beide Zahlsummen müssen aber nicht der reellen Summe der 
Traglast entsprechen. Bei Steuererhöhungen können Wirtschaftssubjekte 
zum Beispiel durch Verhaltensänderungen der Besteuerung ausweichen 
und deren Zahllast anderen Wirtschaftssubjekten überwälzen. Solche 
Ereignisse werden von der Generationenbilanzierung nicht 
berücksichtigt. 
 
Eine Untersuchung im Rahmen eines dynamischen Simulationsmodels, 
nahmen Fehr und Kotlikoff (1997) vor. Wie gut Veränderungen der 
Fiskalpolitik in Generationskonten erfasst und berücksichtigt werden 
können! Der Hauptaugenmerk liegt auf der Nutzenänderung. Nach ihrer 
Analyse konnte man ohne Probleme diese Änderungen des 
Individualnutzens in die Generationenbilanzierung einfließen lassen. 
Dabei ist festzuhalten, dass Änderungen für die lebenden Generationen 
einfacher zu erfassen sind als für die zukünftige. Bei starken 
Politikreformen, wo sich weitreichendere Änderungen ergeben, ist das 
berücksichtigen schwieriger, da ernorme Verzerrungen die Folge wären. 
 
Eine weiter empirische Frage stellt sich nach der Datenverlässlichkeit. 
Ebenso wie andere empirische Untersuchungen steht die Zuberlässigkeit 
der Generationenbilanzierung parallel zu den Daten, mit der sie arbeitet. 
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Den jetzigen Berechnungen liegt eine langfristige 
Bevölkerungsprojektion zugrunde, die durchaus auch verfehlt werden 
könnte. Es ist schließlich keine Prognose. Die Projektion wird lediglich 
aufgrund von Statistiken über Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und 
Nettozuwanderung fortgeschrieben. Dadurch sind bei Politikwechsel 
oder anderen Umständen auch Trendwechsel möglich. 
 
Ein ebenfalls wichtiger Wert ist die Diskontrate. Da zur Berechnung der 
Barwert aller heutigen und zukünftigen Zahlungsströme zwischen der 
jeweiligen Generation und dem öffentlichen Sektor berechnet werden, 
hängt ihre Höhe von dem Zinssatz ab, der zur Abdiskontierung 
zukünftiger Werte verwendet wird. Die Nettozahlen der Individuen in 
den Generationenkonten geben an, wie viel durch Staatstätigkeit dem 
privaten Sektor entzogen wurde, die entweder in privaten Konsum oder 
in Investitionen geflossen wären. 
 
Wird die Konsumtätigkeit verdrängt, sollte die gesellschaftliche 
Zeitpräferenzrate angewandt werden, werden hingegen Investitionen 
verhindert so sollte man hingegen die Ertragsrate vor Steuern als 
Messstab brauchen. 
 
 

Schlussbemerkung / Resümee 
3.1 Die Entwicklung der Tragfähigkeit seit 19969 

 
Stand im unbereinigten Status Quo-Szenario noch ein jährlich hoher 
Konsolidierungsbedarf von 6,1% des BIP, so ist er bis 1999 
kontinuierlich bis auf 3,5 % zurückgegangen. Und im Jahre 2000 ist er 
sogar auf 0,3 % gesunken. 
 
Diese Entwicklung ist jedoch auf die einmalige Entwicklung und den 
Erlösen aus den UMTS-Lizenz- Versteigerungen zuzurechnen. Ohne 
diese sonderkonjunkturellen Einflüsse haben wir seit 1996 keine 
nennenswerten Einflüsse gehabt. Bis auf das Jahr 2000 wo sie mit einem 
Wert von 2,4% des BIP stark ausgeprägt waren.  
 

                                                           
9 Vergleiche Monatsbericht Dezember 2001 der Deutschen Bundesbank 
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Einnahmen wäre der Wert nicht so nicht so niedrig ausgefallen. 
 
Wie in Abb. 18 zu sehen weicht in den verschiedenen Sichtweisen der 
Konsolidierungsbedarf voneinander ab.(Quelle: Deutsche Bundesbank)  
 
 
Die bereinigten Zahlen sehen anders aus als die bisher hier dargestellten. 
An Stelle eines recht gleichmäßigen Rückganges zeigt sich, dass der 
jährliche Konsolierungsbedarf infolge der sehr sparsamen 
Haushaltsführung vor allem im Jahre 1997 gesunken ist, und zwar um 
fast 1 ½ Prozentpunkte. Danach ging es schwächer zurück.  

 

Abb. 18 
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Wie in der Abb. 19 zu sehen, ist es je nach Diskontierungssatz 
verschieden zu sehen, ob der Konsolidierungsbeitrag des Staates steigt 
(bei unter 5%) oder gleich bleibt. (Quelle: Deutsche Bundesbank) 
 
Bezieht man die Auswirkungen von bereits beschlossenen, aber noch 
nicht voll wirksamen Maßnahmen in die Berechnung ein, ändert sich das 
Bild beträchtlich. Im Jahre 1996 lag der jährliche Konsolidierungsbedarf 
um 0,9 % niedriger als bei dem bereinigten Status Quo Szenario. 
Entscheidend waren dabei die nach dem Wachstums und 
Beschäftigungsförderungsgesetz zukünftig wirksamen Abschläge bei 
vorzeitigem Renteneintritt, die wesentlich stärker ins Gewicht fallen als 
die auf Grund des oben beschriebenen Kohorteneffektes steigende 
Rentenleistung für Frauen. 
 
In den nächsten Jahren wird sich der Abstand noch vergrößern, was vor 
allem auf die zusätzlich wirksame Leistungseinschränkungen im Bereich 
der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzuführen ist. 

Abb. 19 



  52

 
 

 
Abb. 20 Die Auswirkungen der „Riesterrente“ sind eine deutliche 
Entlastung der staatlichen Rentenkassen. Diese Entlastung und damit 
auch sinkende Konsolidierungszuschüsse des Bundes, werden, wie in der 
Grafik zu sehen, durch die Förderung von privaten Zusatzversicherungen 
stark gemindert.(Quelle: Deutsche Bundesbank) 
 
Durch diese Minderung der jährlichen Rentenanpassung in den Jahren 
2003 bis 2010 zu erwartenden Einsparungen senken den jährlichen 
Konsolidierungsbedarf um 0,6 Prozentpunkte. Diese Verbesserung der 
langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte wird jedoch durch 
die staatliche Förderung der privaten Vorsorge erheblich geschmälert. 
 
Rechnet man mit den geschätzten Steuermindereinnahmen aus der 
„Riesterförderung“ kommt man zu dem Ergebnis, das sich der 
Konsolidierungsbedarf wieder um 0,4 % erhöhen wird. Aus diesem 
Grunde Verbessert sich die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte nur wenig. 

Abb. 20 
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3.2 Resümee/ Fazit 
 
Fiskalische Wirkungen auf die öffentlichen Haushalte zeigen oft erst mit 
einer langen oder mittleren Frist ihre vollen Auswirkungen. Die 
traditionelle Haushaltsrechung ist kurzfristige ausgelegt. Es werden 
Zahlungsverpflichtungen mittel oder langfristiger Natur ignoriert. Diese 
ergeben sich aus demographischen Entwicklungen, die sich nicht 
umgehen lassen werden. 
 
Die Generationenbilanzierung geht da weiter. Sie zeigt die Probleme 
langfristig auf. Daneben zeigt sie schon bei der Konzeption, zumindest 
vor der Einführung auf, welche Auswirkungen zum Beispiel Reformen 
auf deren fiskalische Implikationen haben können, auch wenn diese 
möglicherweise erst Jahre oder Jahrzehnte später auftreten.  
 
Eine Weiterentwicklung der Methode ist trotz der vielschichtigen 
Diskussion über die Generationenbilanzierung und ihrer Anwendungen 
nicht erfolgt. Es sind scheinbar unlösbare Probleme, wie z.B. die 
Diskontrate, die letztendlich nur mit einer Sensitivanalyse bestimmt 
werden kann, welche sich auch durch die langfristigen Annahmen zur 
demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung hervortut. 
 
Qualitative Informationen bietet die Generationenbilanzierung an, Fragen 
zur Generationenbilanzierung, die sonst möglicherweise gar nicht gestellt 
werden würden. Kein Politikanalyseinstrument bietet vollkommene 
Sicherheit, wenn das Hauptaugenmerk der Zukunft gerichtet ist. 
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Abb. 21 
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Eine Möglichkeit zur Lösung des langfristigen Rentenproblems ist die 
Errichtung einer Kapitalgedeckten Rentenversicherung. Im Übergang 
würden die älteren, deren Ansprüche ja abgegolten werden müssen mit 
einer sogenannten „Grundversorgung“ die vom Volumen her geringer 
sein muss, da vollständig vom Staat getragen, versorgt. Wie in Abb. 21  
zu sehen, wird in der Übergangszeit aus dem 4-Säulen-Modell von heute 
ein 5-Säulen-Modell. 
 
Bei sorgfältiger Interpretation der Ergebnisse mit dem Hintergrund der 
methodischen und empirischen Annahmen liefert die 
Generationenbilanzierung aber ernst zu nehmende Hinweise darauf, 
wohin die heutige Fiskalpolitik tatsächlich steuert. Als 
Informationsgrundlage für politische Diskussionen wird sie bei allen hier 
verdeutlichten Einschränkungen in Zukunft unverzichtbar sein. 
 
Angesichts der Zahlen, die die Generationenbilanzierung ans Tageslicht 
bringt, ringen die Politiker um Lösungen, es herrscht eine rege 
Auseinandersetzung mit dem Kernproblem. Die Hauptfrage stellt sich in 
Hinblick auf die Weiterentwicklung des Systems. Dabei steht außer 
Frage, dass die bis dahin erworbenen Ansprüche auf jeden Fall auch in 
Zukunft angemessen bedient werden müssen.  
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